


IX < OMMKMOHATION Ol" THE VISIT Ol

IIIS HOVAE H1GHNESS
PRINCE HENRY OV PRUSSIA

MAKCII S1XTII.190*

ON HEUALF OF HES MAJESTY
THR GERMAN EMPEROR

» m*KSENTEJ>BYAKCHIBALD CARY < OOI
ASSISTANT PROFESSOR OF HISTOKY

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



i ii h Ii. i,l Ilfilmul im o.llivc 1818
natty bem CStmälbt oon SlocfT, 5tttf> oon 3djrotrMj}t&urtIj.



IPürttembergtfcfye

enja$f*MStte*.
Unter 9JJirtotrfung Don

<2etmnarreftor Tße&fy, Cbcrbibliot^cfar Dr. «Äet>6, Oberftubtenrat Dr. ^faiBer,

^rofeffor Dr. ^aitfos, Oberftubienrat Dr. ™fan<fi, ©t)mnaftarrcftor Dr. ^teffet,

Woru? £<$mtb, 2lr<f)torat Dr. £fäfin u. 2f.

IjcrauSgcgcbcn
i

ton

JJrofeflTor Dr. J. Jartmatm.

Viertes ^tatt 188 7.

£um &unbert|ien $ebenfitage feiner $e6urf.

a&olf Humelin.

^tltt 1ÖU6 ««6 ^facftmiCc.

Stuttgart, 1887.

Perlag von D. (Sunbert.

Digitized by



HARVARD rw > rr,F ijßRARY

ivjAY lo 1906

HOHEN2ÜL: ; UN ni i i.GTJON

£tuc! dpii «reinet * Pfeiffer t« etuttgart-

Digitized by Google



I

er ftrembe, ber bor 25 Schreit burd^ Bübingens (jüglige (Straften

unb Iadjenbe Umgebungen roanbelte, fonnte in einem ber fdjattigen

83aumgänge am Stedar einem einfamen ©pajiergänger begegnen,

einem Spanne bon gebrungener, nierjt gang mittlerer ©eftalt, mit leidjt

borgebeugtem Raupte unb emfrem, faft etmaS fdjüdjtcrnem Slngeficfjt

;

unb roenig Ijätte er roor)t ben rafd) £>infcrjreitenben beamtet, menn iljm

nidjt ber cinrjeimifetje ^Begleiter ben Tanten ßubmig Uljlanb pgeflüftert fjätte.

2Bo aber mar ein ©cfjmabe, ben biefer Üftame nicfjt mächtig ergriff? llm|d)Iofj ber=

fclbe bod) bie <Scfcr)tcf)tc feine? &etmatfanbcS für bie 3cit eines rjalben SafirrjunbertS

unb nierjt minber alles hoffen unb fieiben unb kämpfen um ein einiges, grofjeS

beutfdjeS SBaterlanb. Unb feine Sieber finb fie nidjt mie ber ©ang ber Sftadjtigall,

ber bort aus bem ©ebüfdje fd)allt, milbe, tief unb boll burd) bie ©aue am Metfor

unb an ber Sllb erflungen unb meit barüber IjinauS bis an baS ferne Sftorbmeer

unb bie blaue $onau? SDer manbernbe 83urfcr)e fang fie, menn er über ben 9flf)ein

30g, ber ©olbat, menn er in gleichem ©abritt unb £ritt tnS fjelb marfd)terte, ber

©tubent, menn ber 33ed)er mit purpurnem SBein bei froren ©enoffen freiste, ber

StaterlanbSfreunb, menn bie $elbengeftalten ber Soweit maljnenb bor ifm traten unb

fein £era fjöfier fdjlug für beS S3olfeS fjeitige gerechte ©ad&e. 3n Bübingen
Itylaiib gefefjen ju fjaben, ift für alle, benen eS pteil gemorben, eine befonberS teure

Erinnerung. 2>enn feinen einigen Tanten giebt eS, ber foldjen ©lang über bie alte

ÜRufenftabt am Sftecfar gebracht, mie ber feinige, unb feinen beutfdjen S)ict)ter giebt eS,

bem eine einjige ©tabt in folgern ©inne gut Jpeimatftabt bon ber Sßiege bis gum

©rabe gemorben märe mie Bübingen für fiubmig Uljlanb. 2>ort fteljt feines SSaterS,

©rofebaterS unb UrgrofjbaterS §auS unb nod) fjeute blür)t baS £anbelSgefd)äft, roeldjeS

ber lefctgenanntc gegrünbet. ©ort frerjt fein ©eburtäfjauS in ber -ifterfarfjalbe, fein

SBo^ns unb ©terbeljauS am £ftcrberg, bie ©djule, morin er als Änabe gelernt

bie §od)fd)uIe, ber er lange Safjre als afabemifdjer Bürger unb leiber nur furje

3cit als gefeierter Sefurer angeljört — , bort fein S)enfmal umringt bon ben ©enien,

benen er gefmlbtgt, bort fein ©rab mit bem fd)Iid)ten ©teine, auf bem bcr SBanberer

nicfjtS liest als ben bielfagenben tarnen £ u b m i g II 1 1 a it b. £ie £>öben unb

Sljäler, SBälber unb ©djludjten, ftlüffc unb Sädje, Söurgcn unb &ird)en ringsum

fein ftufe in jungen unb alten Sagen betreten unb fein ©aitenfpiel berflärt.
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I. Pie Suijeiitycit.

2118 Itylanb am 26. 21pril 1787 geboren würbe, beftanb uod) baS fjeiltge

römifdje föeia) beutf^er Nation unb in SBürttemberg regierte noa) berfelbe ^erjog

Sfarl, ber bie ©enicS süßten wollte, roic man «Spargelbeete siebt, unb <Sd)ilIer burdj

feine 2Biflfür unb ©eifteStorannei aus bem ßanbe getrieben fjatte. 2Bä1jrenb ber

grofie Sdjwabe in Bresben am 2)on (SarloS arbeitete, beftanb inSSürttemberg notf)

ju 9led)te bie alte SBerfaffung, ber uralte ©runboertrag, ben einft su Bübingen baS

2Jolf mit feinen Regenten gefdjloffen unb melier ben englifdjen 2ftinifter ©b- %
ftor, SU bem 21usfprud) im Parlaments beftimmte, er fenne aufeer ©rofebritannieu

nur (Sin ßanb mit fonftitutioneffer ©efd)icf)te, nämlid) SBürttemberg. £rofc ber

Mängel, womit fo alt geworbene ©uirid)tungen behaftet su fein pflegen, fjtelten

bie heften im SBolfe, unb nidjt am wenigften in ben geiftlidjen Käufern unb ©es

lef>rtenfamilien, jenen SSertrag als #ort unb ©djufcroeljr gegen fürftlidje Sßillfür, bie

fo gerne franäöfifrfje @elbftf)errliif)feit nadjafjmte, f}o<$ unb wert, $>er Sftame beS

frommen Sofjann 3afob 2Hofer, beS ftanb^aften SoffSanmaltS, ber im »orsimmer

ftarlS feinem ^arttjrium mit ben SBorten -entgegen ging: „Unbersagt unb ofjne

©rauen foll ein Gfnift, wo er ift, ftetS fid) laffen flauen", mar im fianbe fo

wenig oergeffen als berjenige beS Tübinger DberamtmannS §uber, ber ber*

faffungSWibrige @d)ritte, welche ibm angefonnen würben, surüefgewiefen unb bafür

mit &aft unb Slbfefcung gebüßt tjatte. Slber bamit berbanb fid) auef) eine um
nidjtS geringere Siebe su bem ftolsen ftürftengefd)lecf)te, beffen erlaubte Slfjnfjerren

im S&or ber Tübinger 6tiftSfird)e gebettet liegen unb SBürttemberg aus einer Keinen

©raffdjaft swifa)en 9ietfar unb 9lemS S" feiner fpäteren Sebeutung erhoben Ratten.

Jcidjt blofe ein (Sberfjarb im Sart unb ber eble Jpersog ©Ijriftopf) waren bem S3oIfe

teuer. 2lutf| um UlridiS ©eftalt, beffen Unndje unb, Setbenfdjaft öiel 9tot über baS

£anb gebraut, batte bie 21nbäitgltd)feit einen öerföljneitben $ttcm$ ber Sage unb beS

Siebes gebreitet, unb felbft ^erjog Sari erfreute fidj bei aller ©emalttljätigfeit unb

83erfd)Wenbung Wegen feiner S^atfraft unb ber ©djärfe feines Urteils einer gewiffeit

2}olfStümlid)feit, bie nur bem legten föerjog unb erften Sönig um ber burd) ibn

erfolgten 2luff)ebung ber Serfaffung willen unb wegen feines <3d)retfen8regimente3

berfagt blieb. Unb in bie 9tegterung$3eit biefeS Königs ftrtebrtdj fällt aua) bie

©ntroirflung unfereS 3)idjter8. (SS wirb baburd) erflärlirf), bafj ber ©ang, welken

fein reid)begabteS , in glürfliajen SSerbältniffen beS (SIternfjaufeS erblübenbeS Seben

nabm, sunädjft ein ftiller unb in fid) gefegter war.

®S finb fefte ©eleife, worin fid) bie ftinbfjeit unb 3ugenb Urlaubs bewegte.

33or bem 14. 3abre gebt fie faum über Bübingens Umgebung, bor ber Sßarifer 9ieife

im Mre iqiq über baS ©d)Wabenlanb unb bie beutfdje Sajwefs binauS.

©rofee Hemmungen finben fid) nirgenbs, überall bie fid)ere unb freunbliaje Pflege

einer waeferen unb ehrenwerten Familie. Sieben bem ernften, etwas pebantifdjen
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SSatcr eine särtlid) beforgte, marmherjuge , gefreite Butter, unb hinter beiben ein

eljriöürbiger ©ro&öater, Sofepfj £ubtoig U^anb, ber, als Sßrofcffor ber X^coroQic unb

früher ber ©efd)id)te unb als Superattenbent beS Stifts eine angefcOenc Stellung

bcfleibenb, mit ber getreuen SBirtfchafterin , bie über 50 Safjre bem §aufe gebient,

bem @nfel befonberS äugctljan tft unb in ber Söibltotfjcf noH rounberbarer £Reifc=

befdjreibungen unb ©efchichten, ebenfo mic in ben mit altDäterifdjem fcanSrat feltfam

gefüllten föumpelfammern ein reiche« ftelb ber Sp^antafte öffnet. Siedmet man bagu

ein 6 3al>re jüngeres Sdnoefterchcu , für baS ber SBrubcr äärtltdje Siebe hegte,

einen wenige Sah« älteren »ruber, ber aber frühe üon einer ftranffjeit meggerafft

mirb, unb bie lebhaften „95afen", bie £ödjter eine» in bemfelben #aufc mobnenben

DbeimS Ufjlanb, eines biel befdjäftigten SlrgtcS, fo ift baS ftamiliengemälbe fertig,

morin ber Heine ßubmig als ein ftnabe mit treuherzigen blauen Slugen unb

energischem 2Jiunb, ben 3«djen feiner ßauterfett unb Unbeugfamfeit, uns entgegen:

tritt. SefonbereS unb ©enialeS madjt fid) nidjt bemcrfTid). 2)er ftnabe ift milb

tote anbere unb bon jähem, frnftigem Sßefen, mie es ihm nod) in fjoljem 211ter

eignete. ftein ©raben ift ibm gu breit, feine Qflauer jM hoch- (£r ftreift in ©äffen

unb SBälbern umher ; auf bem fterienbefuch in einem berroanbten Sßfarrbaufe erfpäbt

er eine $ifd)otter unb erfdjlägt fte mit feinem Stotf. Sie Schule wirb ibm nicht

burd) all^it große ©ngbcrjigfeit unb ßleinlidjfeit ber fiebrer entleibet; ein Spraa>

talent, baS fid) ebenfo burd) fabelhafte f$tvtigfeit, lateinifebe SSerfe 51t fdjmieben, als

in ber Begabung für bid)tcrifa)e (Srseugiiiffe in ber 9)iuttcrfprad)e befuubct, bers

fd)afft ihm bie ©unft ber Sßräceptoren. 2?on bem ©rofeoater mag er ben fpätcren

fdjtoeigfamen ©ruft unb bie Hinneigung gur ©efa)id)ie beS engeren §eimatlanbeS, bou

ber ©rofjmutter, einer gebornen Stäublin unb bamit Angehörigen ber befannteu

fdnoäbifchen ®id)terfamilie, bie poetifdje Slnlage geerbt haben. @S ift burdjauS

»oar)rfct)einlicrj, bafc bie ©ro&mutter, folange tu jüngeren Mreu if)r Wann, Sofepf)

ßubroig Uf)lanb, SiatonuS §u Wlavbad) mar, mit ber Butter SdjillerS in bem nahen

8erfcf)r geftanben, mie it>n bie „#onoratioren=ftrauen* fdjroäbifcber Stäbtdjen gu

unterhalten pflegen. £er Satcr hinterließ bem Sohne $ünftlid)fett unb Sorgfalt

in allen Arbeiten, bie Butter (Tochter beS früheren UnioerfitätSsSefretärS &ofer)

als 9?ad)fommin eines SlugSburger SSürgermetftergefd)led)tS ben eblcn S3ürgerfiols.

Sicher ift, bafe ber biebterifd) bt^abk ftuabe unb 3üngling bon ©oetfjc unb Schiller

nicht unberübrt bleiben fonnte. Slbcr man barf nid)t bergeffeu, bafj bie Sßerfe beS

Iefcteren bamalS erft ihren Sauf burd) 2)eutfd)lanb nahmen, unb fobann, ba{$ Ublanb,

auch mo er befragt mürbe, nirgeubS oon einem befonberS tiefen (Sinbrud, ben ihr

SUorbilb auf ihn gemacht, ju erzählen raufete unb auch manchen Dichtungen ©oetheS

berhältniSmäfeig fpät nahe getreten ift. ööltn'S fiieber, bie bamalS meit berbreitet

unb oon empfinbfamen Seeleu feljr berebrt maren, ferjeinen bagegen ben Sfnaben be=

fonbcrS angeaogen unb manchmal jum Öfterberg ober fonft einem ftiHen 5ßlafee bei

Bübingen begleitet p haben. ©ineS ber früheften Uhlanb'fchen ©ebichte geigt hicroon

beutliche Spuren, inbem es mit einer für baS SKter beS JBerfafferS grofeen Sidjer--

heit beS 2IuSbrudS bie melanajoltfdje Sßeife beS ^ainbunb^ichterS oereinigt.
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SBergleid)t man UblanbS 27hife mit ben betben $>id)tergenten feines 3eitalterS,

fo wirb fofort fühlbar, baß er mit ©Ziffer faum eine 2krmanbtfdjaft bat. ©o gewiß

tym mit biefem ber f)of)e fittlidje Stbel gemein ift unb fo oft bie $rofa Urlaubs

an baS $atfjo3 beS großen ßanbSmanneS erinnert, fo Ijaben bodj feine Bieber unb

Maben bon Stnfang an niä)ts bon ber (Sebanfenmaßigfeit unb ßeljrfjaftigfeit ber

Srf)lllerfä)en an fiel); fte gleiten bem frifdjen 23orn, ber aus bem ©eftetne fpringt

ober bem Reffen Sergbad), ber, baS Slntlife beS Sängers fptegelnb, burd) liebliche

Später fidj ergießt. Überaß ift eS bie unmittelbare innere ober äußere Hnfd)auung,

wela)e Urlaub bidjterifd) burebsutft unb baS einfache, aus ber Seele quettenbe unb

3um §erjen fpredjenbe £ieb erjeugt. SBir feben an iljm bie eigenfte ®abe einer

reinen 3)id)ternatur, unb er erinnert barum an feinen fo feljr als an ©oetlje, ber

ben lidjten, aufgebenben Stern nur jögernb unb Ijalb unwillig, aber bodj fcbließlidj

anerfannt Ijat. So begreifen mir, baß Uljlanb, obne bon einem SBorbitb fidj abs

gängig ju madjen, faft fpiclenb SÖIüten unb ^rüd)te bom SSaume ber Sichtung brtdjt

unb in ben erften SünglingSjabrcn Stropben fingt, bie nod) r)eute 3ierben feiner

SBerfe unb SteblingSlieber bcS beutfdjen SJolfeS finb. S)eS Knaben 39erglieb, bie

ftapette, ber ©efang ber Sünglinge, baS ßieb beS SJrmen ftnb fo wenig bergeffen

als bie fterbenben gelben unb ber bünbe ftimig. 2)aS wonnige $odjgefüt)I> baS

ein jugenblidjcS ^erj in ber ijrei^ett ber Serge empfinbet, ber ergreifenbe ©egenfafc

barmtofer SebenSfreube unb banger Sotenflage, bie roeifjebofle «Sammlung beS 3üng*

lingS, ber Sdjmers eines inmitten beS SljatenbrangeS enbenben DafeinS flingen fo

fd)lia)t unb natürlid), fo Aar unb warm aus biefen Sßoefiecn, baß fie unabhängig

bon ifjrcr 3eit ben ^orer immer wieber rühren. 2>ie föftltdien 83erge, fjlüffe unb

Sljäler ber Tübinger ©egenb unb tt>re erinncrungSreid)e ©efd)id)te f)aben fid) babet

mirffamer ermiefen als jebeS frembe dufter. 9tor eines (SreigniffeS aus ben früben

Sugenbtagen, baS bebeutfam für baS ganje Sßerbcn unb Staffen geworben, bürfen

wir ntd)t bergeffen, — ber erften 23efanutfdjaft mit bem ftibelungenlieb. 911S

t&m ber Sßrofeffor Senbolb, ber Vorgänger bon Gonj unb ftreunb bon UblanbS

©Item, aus bem 9iibclungenliebe borlaS, ba würbe ber ftnabe fo mächtig erfdjüttert,

baß er bor Bewegung fein SUort ju fagen bermoebte unb im 3nnerften getroffen

baS 3irower berließ. Grrft fpäter in einem für bie Stubtenfreunbe beftimmten Stuf*

fafc über bie Stomantif, ber mit größerem 9led)te bie 2luffd)rift „über baS SPoetifdt)e"

bätte tragen fönnen, giebt er jene (Smpfinbung wieber unb weift auf baS büftere

Söilb beS Übergangs ber SBurguuben über bie S)onau als ein Setfpiel bafür bin, wie

baS Überirbifdje, ©ebeimniS; unb $lt)uungSboIIe jum tiefften Söefen ber 2)id)tfunft

geböre. ©benfo fyat baS Sßaltfjarilieb unb anbereS aus bem beutfdjen Mittelalter

balb einen bleibenben unb beberrfdjenben Grinfluß auf baS jugenblicbe ©cmüt ausgeübt.

©S war ein gütiges ©efd)id, baS unfern Sänger frübe mit 3ünglingen unb

Männern bon gleicher Jßtebe sur beutfdjen Sergangenbeit unb jur ^oefte überhaupt

berbanb. 9fuS ber (Segenmart, wo alle Eigenart unb «Selbftänbigfeit beS gelben*

tumS in 2)eutfa^lanb lange 3abre binburtb erftorben febien, pdjtete ftcb bie Seele

febnfudjtSboll in bie 33or$eit, beren Sage unb Sang, £f)un unb 25icr)ten ifjr jur
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S3ürgfd)aft unb Hoffnung lünftiflcr ©röfee beS 2$atcrlanb8 würbe. Sebbolb unb

(Sonj waren bic litterariidjen Sc^rer unb ftörberer beS Strebenben, bcr eine? grofeen

StipenbiumS Wegen fdjon mit 14 3af)ren tmmatrifuliert, wirflid)er Stubent bcr föec^te

aber erft bom 18. bis 22. £ebcit8jar)rc würbe. SuftinuS ferner, Sdjober, ©arppredjt,

©ermann ©melin, Äart 9flagcr, SSarnbagcn unb ©uftab Sdjmab, bcr lefctere erft

fpäter, würben bic UniberfitätSfreunbe. $afe llbjanb unter biefen ©enoffen als bcr

©ewaltigftc bon bem ©ewanbteften erfannt würbe, beweift ein SSrief beS rebfetigen

SSarnbagen über ben fjartnärfigen Schweiger, wie er Ublanb nennt. Gr fd>ilbert

feine fiieber als ©octf)e'fd)e, obne bafi ftc ©oetr)c na<f>afmien, feine $rofa als bott

beS fteuerS unb beS ScrjwungeS. So Wenig fonft unter ber ©errfdjaft beS 9tf)etns

bunbeS bic Sßolitif ©ingang in ben ftreiS bcr jungen 2>i<§ter fanb, einige bon ben

©enanuten legen boct) öon Demjenigen, was bamalS bie 2Bett bewegte unb feine er*

regenben SBellen aud) in ben 3ugenbfrciS warf, bercbteS 3cugni§ ab. 2)ie jtoei

leibenfdjaftlidjften unb ungeftümften unter ben tfreunben f}nD Opfer ifjrer 3c>t 9Cs

worben. Sdwber, ber Rfyoloqt, bie fomifdje tJigur unter feinen ßameraben, ein

ejccntrifdjer £td)ter unb pfjantafrifdjcr SSemunbercr Stf)ifferS, ^atte ben ftönig #rieb=

ridt) beleibigt, würbe bon biefem nad) einem beliebten ©runbfafc für wabnfinntg

erflärt, ftot) nad) Sßreufeen unb ertranf in bcr Oftfcc- ©arppred)t, beffen ©ebidjte

Ubjanb fpäter herausgegeben, war ein SBewunbercr Napoleons, trat in baS ©eer ein,

würbe Slbjutant beS 2Warfd)att Söcrttjier unb fdjilberte in feinen Briefen padfenb bie

Sd)irffale biefeS ftriegSäettaltcrS, bis er in Stufjlanb in bcr Sd)lad)t an ber 2ttoSfWa

ein 93ein einbüßte, mit bem übriggebliebenen über bic Serefina fam, bann aber audj

ben anbern ftufe burd) Erfrieren oerfor unb in 2Btlna am ßajaretpcber ftarb. Gr

tft Derjenige, oon wettern baS fdjöne ©ebid)t „Überfahrt" fingt:

SMefer braufenb oor nni aöen

3ft in Stampf unb Sturm gefallen.

81m innigften fajlofe fid) Ufjlanb als Stubent an 3uftimtS ferner, tfarl aflaner

unb ben fpäter in Schwermut beworbenen ©ermann ©melin an, ben S5ruber beS

befannten SßrofefforS ber Hernie, fterner gegenüber mürbe er in bcr Scmunberung

bcr Sßocfie unb gefangen bon feiner Saune unb fprubclnben Sßljaniafte warm unb

mitteilfam, in ftarl 2flaber liebte er baS finbltd) reine unb r)etterc ©emüt, unb ©er*

manu ©melin, ber fangeSfunbige fror)e ©enoffe, war fdjon ber ©efpiele feiner ftinb*

beit gewefen, ben er nod) in ben $ieberpl)antafteen beS £obeSfampfeS als feinen

©ermann anfpradj.

£ie ^frcunbfdjaft betätigte fid) in ben UniberfttätSjabren burd) ben Iebcnbigften

©eiftcSbcrfeljr. S)aS als Sflanuffript herausgegebene „SonntagSblatt" nabm bie

Qrrjeugniffe ber jßerbunbenen auf unb richtete fid) in fdr)öpfcrifct)cm Übermut gegen

bie fieitung bcS befannten Stuttgarter 2HorgcnblattcS burd) ben 9lntiromantifer SBeiffer.

S/cr Wtut SBau, ein Stipenbienfonbift, bie SBobnung ÄerncrS unb anberer ©enoffen,

war baS Hauptquartier ber jugcnbUdjen Sdiar. ©icr würbe borgelefen, gefa)rieben,

gebietet, recenfiert. ?Puppcns unb Singfpiclc unb bic leib« unb wonneboUften ßieber,

bie niemals untergeben werben, bernnfjm man bort. Sluf fröblidjcn 9icifen würbe ber
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fceraenSbunb gefräfttgt unb erweitert, fei eS, baß bie Säuberung ü6er „bie fiebcu Serge"

nad) Stuttgart unb „ins Unterlanb" ging, fei cS, baf$ ber fto^e ©änger in Salb unb

ftelb eine größere
s
Jieifc unternahm, fo burd) bie beutfetje Sdjmeij im 3abre 1806.

3weierlet ergtebt eine »etradjtung Don llfjtanbö fiebjjafjrcn mit ©ewißfjeit.

3urift ift er nur geworben, um bem Silleu beS S3aterS gefjorfam ein gad)ftubium

3U bnben. ®enn wenn er aud) bermöge feiner ©emiffenfjaftigfeit bie begonnene

ftafultätswtffcnfdjaft bon 1806 bis 1810 ernfttiefj betrieb unb beibe «Prüfungen barin

bollenbete, unb wenn aud) sujugeben ift, baß ein angeborener 9tcd)tSfinu bon be=

fonberer Stärfe unb 5öef)arrlid)feit ifjn für ben 2>ienft ber SljemiS befäfjigte, fo

gehörte bod) feine Seele ber 2>id)tung unb Sage. Sie fönnte baS anberS fein bei

einem Jüngling, ber fdjon bamals golbene $pfcl in fil6crncr Sdjalc bem SSaters

lanbe barbot, ^>ocficen , bie ber oollc $ulsfd)lag beS SidjterberufS bewegte: bie

SBätergruft, baS Sdjloß am Sfteer, ber 2Ibfd)tcb, ber Sd)äfer, ber fdjwarjc bitter,

Hein SRoIanb , ber gute taierab, ber Sirtin £bd)terlein ! ^eft unb Hai* geridjtet

mar aber aud) fdjon bie ganje ißcrfönlidjfeit beS SidjterS. Senn ein ÜBarnljagen

Don iljm aueruft: Seine Neblidjfeit, §od)r)eräigfcit unb breite preift jeber, ber ifjn

fennt, als unerfdjütterlidj , fo barf er aud) bon feiner ^oefte mit SReajt erflären,

nur baS ©cfüf)I unb bie 21nfdjauung fpredje in tfjr, immer edjt fei if)r 2(uSbrutf,

bie Natur felbft unb bie Sage ber Hoheit bescicfjnc ifjreu flreis. 3a fo mar eS.

llfjlanb r)anbelte nad) bem feinen Sinfe, ben er in jenen 3af)ren bem leicht erreg*

baren Start SNancr gab, bei feinen SSerfen nidjt fomofjt barauf ju fetjett , baß fie

gebitfjtet werben, als baß fie fid) felbft bleuten. (Sr faf) fid) aber für feine ©ebiajte,

namentlidj in ber ftorm ber Mabe, gleidjmofjl nad) Stoffen um, meil, rote er ftd)

in feinen »riefen äußert, bloß ibcalifcfjc ©eftalten nidjt fo leidjt bollfontmene Cfc

jectibität erhalten mie fotcfje, meldje bem Siebter fdjon lebenbig entgegentreten, aber

i&r r)ör)cre3 ßeben erft bon ifmt erwarten. Unb ber befte Stoff war ifjm berjenige,

worin baS poctifdje Seben unb Sebeu beS SSolfSgeifreS erfcrjten^ — bie Sage unb

baS SSolfsIieb. Sie Nibelungen unb Saltl)ariuS fo Ijat ifm aud) beS Knaben

Sunberfjom unb baS J^elbenbuct) gefeffeft. Stuf baS Sunberfjom bon 21ri:im unb

Srcntano r)at er „bie Sieber ber SSorjeit" gefungen. 3n £eo bon Sedfcnborf, ber

3U NcgenSburg einen dümanad) in romantifdjem ©eift erfrfjeinen liefe, balb aber

auf bem Sdjladjtfclbe fief, fanb er ben erftcu Herausgeber einer 21n$al)I feiner

^oefieen unb einen tcilnctjmenben Vertrauten feiner 93eftrebungen, bem er bie

S3egeifterung für baS Stubium ber beutfdjen Sage offenbart. llfjlanb fdjreibt ifjm

oon bem Langel an beutferjer 3Wntt)ologie , welchen ber Sidjter empfinbe, bon ber

geringen Slnjafjl alter Jtiunben ber Nation, welche ficr> ber bilbenben Slraft orjne

Sträuben Eingeben, bon ber Notwcnbigfcit ju retten, waS nod) 511 retten fei, aud)

aus ben ftunben berwanbter 23ölfer unb aus ben SJolfSbüdjern, bie aus ben Sdjlarfen

ein förniges ©olb für bie fcanb bcS ftünftlerS bliden laffcn. 3>te ©ötter ber &bba

unb bie gelben SMetricf), Siegfrieb unb ©fccl tawfyn bem 2)id)tcr auf unb bor ifmt

ftanb fdjon ein S3ilb beffen, was er Werben folltc: ber Sänger, ber in Natur unb

fieben, wie in ben Sd)ad)t bcS nationalen Altertums mit ber Siebe beS SorfdjerS ftd)
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berfeuft unb feine SSilbung nuS bem Stamme beS SSaterlanbeS madfjfen lägt, unb

ber ftorfcrjer, bet in ben Stfiafefammem ber Skrgangenfjeit mit bem Sefjerblicf beS

2)id)terS baS ©djte bon bem llnecfjten ju fcfjeiben meifj.

3m 9J?ai 1810 trat Urjlanb, baS Soctorbiplom in ber £afdje, bon ben (Sutern

bis SrarlSrufje begleitet, bie Steife narf) SßariS an, moju ber Sßater für tt)n ben

Ertrag eines größeren ftamilienftipcnbiumS angefammelt fjatte. 3n ftranfreicfjS

fcauptftabt füllte ber junge Swift mit bem Gobe Napoleon unb feiner fcanbfjabung

ficf) befannt machen ; in Sßirflief) feit aber roollte biefer roeit mer)r bie mittclaltcrlicrjen

fcanbfcfjrtften ber Sibliotfjef, befonberS aus bem ©ebiet beS §eIbengefangS, fennen

lernen. WantyT ber ftreunbe begriff ben 3toedf ber flieife nidjt recfjt, ober rounberte

fiefj rooI)l, bafe in ber 3eit ber ^apoleonifcfjen £efpotie ein beutftfjer Jüngling bie

Seineftabt jum Sßanberjiel erfor. $ie Slrt ber beabfirrjtigten Ufjlanb'ftfjen Srubien

mar eine noa) all$u neue, bie SluSbcute eine ju unficfjere, als bafe er biel bariiber

rjätte reben ober SBerftänbniS bafür erroarten föunen. Unb roer fonnte afjnen, bafj

ber Iinfifcrje Sdjroabcnfofm aus ber fcauptftabt beS Eroberers, in meiere bie ge*

ftofjleneu Äunftfrfjäöe Don r)alb (Suropa jufammengetragen roaren, ßieber unb Sagen

juriiefbringen mürbe, bie nidjt blofe altfranjjöfifcrjeS fonbem altgermanifdjeS gelben*

tum feiern unb burd) bie ÄTaft, bie fie atmen, fpäter jjur Stärfung unb ©rljebung

beS beutfd}en (SeifteS beigetragen fjaben? Scfjon bie SÄeife ben bamalS mcr)t

beutfcfjen fonbern franjöfifrficn SRfjein f)inab mar ein Ereignis boll tiefer ©inbrürfe

für ben Jüngling. 2Bie fiefj ein £raum manchmal im Jßeben berroirflicbt, fo erlebte

er bie Scene auf ber 91r)cinfar)rt faft bucrjftäblicf), bie er in bem fdjönen Sieb

@in ©djifflein stehet leife ben Strom tjtn feine GHeife

früher gefd)ilbert fmtte. 3n ßoblens aber machte bie Unoerfdjämtrjeit ber toelfd)eit

2>ouanier3, baß bem Sd)roaben fein SStut toaüte. SBurbe auef) in SjkriS ber (Saug

nad) bem palais de justice bann unb mann unternommen ober eine 9fcd)t$fcf)rift

ftubiert, bie Sibliotfjef bilbete neben einigen Söefuctjcn ber ©emälbefammlung bie

roafjre Heimat ber Uljlanb'fdjen Stubten, um fo meljr als er nur menige ftreunbe

unb SJefannte fanb. $)ie fiieber ber SSorscit, „Sungfrau'n bon em'gem greife",

mollte er bort erlöfen. (£r folgte ben Spuren ©oetrjeS, ber guerft feine Sßoefie in

ber erfrifdjenben ßieber* unb Sagenflut ber 23orjjeit berjungt r)atte, unb iljm, bem

$errlidjen, bem ftönigSfofme , ber bie beutfetje SMdjtung mieber ermeeft, gilt nacr)

bem ©nbe ber Sßarifcr Stubien bie ber franjofifetjen ©rsäftfung La belle au bois

dormant (SornröScfjen) nadjgebidjtete rounberbare Allegorie wbaS Wax^tn" f befons

be*S bie Stropbe:

(5in borgen, rot unb golben, §at uns ben SDlat gebracht,

£a trat mit Triner £olben 35 er SJJrtna auä SBalbeSnadjt.

©8 fdjrcitcn bie alten SDleifter 3»» ^eljrem ftoljem ©ang,

Sie rtcfenljafte (Seifter, 2Kit frembcin Sunbcrfang.

So finb es bcfonberS bie farolingifcrje unb bie normannifdje Sage, bereu (5r=

S8^lungen unb alte ßieber er in $aris finbet unb btajterifcb, erneuert, nia)t ofjne

Digitized by Google



12

bafj bcr Sänger beS 5ftormannenfjer$ogS SBilljelm unb bcr Sßaflfaljrt nadj St. aftidjaet

(„Cegcnbe") mitten in bcr SJhrifer 3eit als treuer Sofm ber fdjroäbifa^en fäcimat in

biefe fjinübergreift unb tbre Surgen („bie brei Scrjlöffer") ftcf) bor bie Seele säubert

ober in „GJraf (SberfjarbS Söei&born", bcr im gJalaiS föonal entftanben, ber Sefjn--

fud)t nad) bem Saterlanb SfuSbrutf giebt. 2>ie Slbfjanblung über baS artfransöfifc^c

@poS, bie mir unter Itylanbs Serien 3ur <3efd}idjte ber 2)id)tung uub Sage finben,

mar eine fpätere grud)t beS 5^artfer fJIcifecS. So grojj mar biefer, bafj er in ben

falten Säten ber Söioliotfjef abmed)felnb mit ber tinfen Jpanb fetyrieb, um bie oon

SBinterfroft erftarrte rechte mieber ju ermärmen. 2>ie SßförtnerSfrau feines fcotelS

pries bie Uflutter glittflid), bie einen folgen Soljn beftfee, unb gebaute fpäteren beutfetjen

S3cfuct)en gegenüber nod) mit Vorliebe beS fct)roabtfcr)en 2>idjterS.

Sßerfönlidje SBcrbinbung mit einigen trefflichen Scannern mürbe Ufjlonb in $ari§,

wo er fid) anfangs fo bcrlaffen füllte. So mit Immanuel Seffer, bem berühmten

Sßfjilologen , mit bem er romanifdje Literatur unb felbft bie Sufiaben beS föamoenS

las
; ferner burdj 23arnl)agen, bem er ebenfalls an ber Seine begegnete, mit Gljamiffo.

SBenn bagegen bie Butter gehofft, er merbe meljr äufjere ÖJeroanbtfjeit bei ben

ftranaofen fid) aneignen, fo r)at fidj baS faum erfüllt; mofjl aber bie (Srroartung,

bafj er brab unb gut bei ifjnen bleiben merbe. S3arnf)agen fjatte it)n richtiger gcfdjäfct,

menn er propr)ejeit, aud) bie ftranjofen mürben ir)it nid)t rebfeliger macfjen. fiteber

Hefe er ftcr) für einen Wjrmadjer galten, bem gefällige ftranjofen im ßoubre junt

JBerffänbniS ber über feinen ^orijont geljenben mtitl)oIogifd)en Silber oerljelfen rooüten.

Äurj unfer Urlaub mar, als er im 3<muar 1811 nad) Skutfdjlanb äurütffefjrte, ber

alte. SBie er feine (Bulben angeroanbt, um in SJkrtfer SBudjläbcn alte SolfSbüdjer

— 3. 23- bie JpaimonSfinbcr — au faufen, fo l)at ifmt aud) ©tut unb Gtfans ber

romanifcfjcn Cctaocu unb Sonette, morein er fid) bort oertiefte, baS SSemufetfein nid)t

rauben fönnen, bafj für ben beutfdjen SMdjter baS Spridjmort maf)r fei unb bleibe:

Sd)Itd)t 2öort unb gut ®emüt ift baS edjte beutfdje ßieb. Sarau gebaute er, als

er auf bem Sftücfiueg, ben Strafjburger flflünfterturm beftetgenb, <Soetl)e'S §aud) Oer*

fpürte, in Sötlbbab feinem treuen Suftinu?, bem jungen Slr^t, in baS 2Iugc fat) unb

bie Mitarbeit an einem poetifdjen Sllmanad) für 1812 berfprad), unb enblid) mieber

in Bübingen in bem trauten &aufe eintraf, oon bem er r)at fagen fönnen:

3n meiner lieben ©Itern £an«

SBar id) ein frol)c3 &inb.

Still unb einfam fam aber bem 2)idjter Bübingen nad) ber fflüdfeljr oon

ber grofjen JWeife gleidjrool)! üor. ©uftao Sdjmab, ber nod> im Stift ftubierte unb

Sluguft SJiaher, ftarlS jüngerer ©ruber, boten if)m jmar für ben jat)lreid)en SreunbeS*

freiS früherer 3al)re ljeralidjen (Srfafe, aber bie praftifdje Vorbereitung auf bie 8lb=

üofatur, ju beren Ausübung er jefet bie Erlaubnis erlangt, „Griminal=2>efenftonen"

unb (Stoil^rojeffe mit if)ren fleinen greuben unb grofjen ßeiben, nahmen if)n in

Slnfprud), mäfjrenb bie 9tad)toirfung ber kartier Stubien unb ber an biefe fid) a\u

fdjlifBcnbe bid)terifd)e ©eftaltungSbrang ben Streit smifa^en Jöeruf unb Neigung

empfinblic^er matten. 3Jland)e ber in jener 3eit entftanbenen ©ebid)te fanben STuf*
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nähme tu bic beibcn Stlmanache SternerS bon 1812 unb 1813, nnbcrc erfreuen

crft fpäter in bcr ©ebicf)t=©ammlung. ©djmab würbe UhlanbS greunb für baS

gange fieben. $er ©inn für Die Watur unb für baS SIttertümtiche in ©age, ©itte

unb ©ang berbanb beibe, unb ein gütiges ©efehtef, baS fte mieberhott auch räumlich

äufammenfüfjrte, nährte ben gefchloffenen Jöunb. Stuguft Üßaner War eine phantafle-

bofle, mufifatifche Statur, aber innerlich noch nicht gefeftet. ©ein ©chicffal b,at einige

Öi^nlia^feit mit bemjenigen #arpprea)t3 unb führte UhfonbS Sntereffe wenigftenS auf

btefem perfönlichen SBege ber grofjcn 3*itbetbegung ju, welche ihm brei ftreunbe,

jwei bertraute (#arppred)t unb 2t. datier) unb einen, bem er aus ber fterne geiftig

nahe getreten (£eo bon ©eefenborf), berfdjlang. ©8 ift gerabeju wunberbar, tnie bie

fielen Söriefe UhlanbS aus jener 3«ft bemjenigen, waS bie 2Belt unb bicle beutfehe

$er3en bewegte, bamats unb noch bis 1813 feiten ein SBort geweiht, unb wenn eS

gefchah, faft nur, um teilnehmenb nach ben in ba8 ÄrtegSgefdjicf berflochtenen %tzuiu

ben ftd) erfunbigen. Sßäre Utjtanb nicht bon Statur ein ©chweiger gewefen, fo

fönnte man eS nicr)t begreifen, ©o aber f)at er §u allen 3^iten, wo er nicht mit

feiner ganjen Sßerfon eintreten tonnte, gefdjwiegen unb oft baSjenige, was ihn am

mäd)tigften bewegte, in ftd) berfdjloffen. S)a§ er $u SBort unb £l)at für Freiheit

unb SBatertanb bereit mar, hat fein fpätereS £e6en wahrlich ^ett genug geoffenbart.

Bor 1813 mar ein freies SBort in bem gefueajteten 9lljeinbunb8lanb unmöglich,

für ben Urheber berberblich/ für bie ©adje bergeblia). ©3 ift, als menn baS trübe

»ilb ber ©egenmart ben dichter um fo inniger ju ben farbenhellen ©emälben ber

Vergangenheit Angesogen hätte, als wenn er bie gelben, beren baS SBaterlanb be*

burfte s" feiner Befreiung, in ben 3au6erfreifen ber SHomantif hätte fuchen unb

finben wollen. 2lu8 ben ©hronifen feiner Sßarifer ©tubien ftiegen it)m herauf bie

Selben ber Soweit: Äarl ber ©ro&e unb feine groölf ©enoffen, bie wie ein mahnen*

beS ©egenbilb gegen ben forfifchen (Säfar unb feine SWarfa^äHe ftaj abgeben in bem

©ange „tfönig ftarlS Herfahrt" ; föotanb, ber ©chitbträger, ber ben liefen er»

fcrjlägt; ber germanifa^e ©iegfrieb, ber feinem £ljatem)urfte baS ©djmert fdjmiebenb

ben StntboS in ben ©runb fchlägt; ber Normane £aiHefer, beffen ©ang

So herrlich Hang übet £aftina8fcib,

SBon Siolaub fang er unb manchem frommen #elb —

;

ber faftilifche SßaScat SBibaS, in beffen Lüftung ©anet ©eorg ftegreiche £hat

Mitbringt.

tJrcilidt) auch ©efättge, welche mit folgern £elbentum nichts gu fdt)affcn haben,

entquollen bem bichterifchen ©cmüte. 9Hcf>t blofc ber #langfcf)ritr, fonbern audh ber

3nt)alt romanifa)er ^oefie ertönt bei llfjlanb in ben Sahren 1811 unb 1812.

©onette, (Stoffen unb Dctaben mcdjfetn mit ben 6tb.-2:roa)aen, in metchen baS ©e=

fchtd ber ©ängerliebe feurig gefdjitbert wirb. S?oH meiner SKelobie, bott warmen

ßebenS, bott füblithen ^utSfchlagS gehören bie teueren §u bem ©chönften unb §ar*

moniereia)ften, was uns Ufjlanb hinterlaffen ; biefe ©efänge bleiben unbergeffen, fo

lange füfeer SBotjUaut in ber ©aiten ©olb bem 2>eutfcf)en noch etwas gilt.
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(£3 tft 3cit, Ijter innegubalten unb ftdj gu oergegemoärtigen, maS Ufjlanb bis

baftin als $)id)ter geworben, ba er, aus ber SorbereitungSgeit gur ^Berufsarbeit bin*

überföreirenb (Sötnter 1812/13), bie Sugenb hinter ftet) liefe unb in ernfte, fampf*

reidje 9flanueSjaf)re eintrat. ®ie im engeren ©inn lörifdfie Sßeriobe feiner $oefie

neigt ftd) bamit bem (Snbe gu. SöaS er in ben 9ßanne8jaljren fang, war mefjr ge«

tragen bon fct)arf untriffenen ©eftalten ber ©age unb ©eftfjidjte ober Don ber mäa>

tigen Semegung beS £age3. 2BaS er bisher gefungen, mar borljerricfjcnb ber 5Ton

eigenfter (Smpfinbung, ber unoermittelt auS feiner SSruft quoll ober in ber föüHe

objeftioer 3uftänbe unb ©efdjidjten biefe fo burd)leud)tete , bafe ftetS baS tnmenbtge

Erlebnis beS SMcfjterS felbft üor bem $örer ftanb. ®ie Saljre 1811 unb 1812

ftnb bie 3cit beS Übergangs oon ber jugenblidjen gur männlidjen, ber fubjeftioen

gur objeftioen, ber mel)r lt)rifd>en gur mefjr epifdjen 2)iä)tung8art. ©o aus bem

fersen ftrömenbe ©tropfen toie biejenige auS bem tJrüljlingSglauben

:

3Mc SZBeft totrb f^Sner mit jebem Zag,

2Han twife nicfjt, toaS noc^ trerben mag,

®a8 »lü&en toia nidjt enben . . .

ober mie baS befannte:

3<f> bin fo f>olb ben fanften Sagen, 2Bann in ber erften grfiblingSäeit

3>er Gimmel, blaulidj aufgefdjlagen, 3ur £rbe ©Ion? unb SBärme ftreut . .

.

SSerfe, meiere ber ©lang beS SugenbtraumeS burcfjgittert, toie golbner ©onnen*

ftyein im garten ©rün ber 33ud)enmipfel fpiett, fold)e eajten SSolfSlieber mie ber

toeifee §irfd), ber SÖirtin Xödjterlein ober bie 2tbfd)iebStoeife: SBaS flinget unb

finget bie ©träfe' fjerauf? toelöje oon felbft gum ©efange merben, foltfje ftlänge mie

baS f>erg&emeglid)e Sßanberlieb: dine 231 üt', eine 23füt* mir gieb! ober baS 9florgenlieb:

9iod) abnt man faum ber ©onne Sid)t ! ober baS Sägerlieb : $ein beffre Suff in biefer

3eit! fo öotte, reine ©lorfentöne mie in ber „berlorenen Slirdje'' fenngeidjnen für

immer llf)tanbS Sugenbgeit, bem an früher SReife unb 83offenbung beS Siebes nur ber

eingige ©oetbe ebenbürtig gur ©eite tritt. 2>afe fiaj bei Ubjfanb Slnftänge an biefen

finben, ift ebenfomenig gu leugnen, als eS gemife ift, bafe folcfye ©pur gemeinfamer

(Smpfinbung mit bem grofecn $>id)ter überall ftcr) geigen mufe, mo baS beutfdfje

©emüt bie ©aiten ber §arfe bemegt. 2Ben follte niajt bie S3ätergruft an ben

Äönig oon Sfyile, baS borf)tn crroäfmte Sägerlieb an baS ©oetf)eftt)e „3m Selbe

fdjleiay id) ftitt unb muV, baS ©retten an ©gmontS ftlärdjen, ber flönig auf

bem Xurme an baS Sieb beS grofeen SWetfterS „$odj auf bem alten Surme ftef)t

beS gelben ebler ©eift" erinnern? 8fod) an Bürger gemannt ja mana)eS, g. SB.

gang auffaHenb an bie Senore baS Sieb öom treuen 2Balt&er. Sbcnfo an SHopftotf

unb fcölrö. 23on einem tiefer gef)enben ©nfluffe biefer S)ia)ter, felbft ©oet^eS,

fann man aber bei ber 21bgef(f)loffen^eit unb frühreifen ©elbftänbigfeit ber l^lanbfajen

SWufe nia)t reben.

S)aB ©elübbe:

(Sbler ©eift be8 ©rnfte« foa ©td) in SfinfltingSfeelen fenfen,

3ebe fHU unb anbadjtüott S^rer beil'gen ffraft gebenfen —
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hatte Ufjlanb erfüllt, ©in geiftiger 2lbel fc^toebt über feiner Sugenb. Sßie fchön

unb ^erstt J) mar baS SkrhältniS 311 feinen ©Item ! Rle berfümmern ihm biefe baS

3)id)ter3iel, &u bem baS innere itjn 300, nie berfagt er ihnen ben liebenben ©ehorfam,

ber mit Sorgfalt aucfi auf einen praftifchen Seruf ftdr) oorbereitet. Unb roetdr)cr

SfreiS trefflicher Jünglinge umgab ben ©blen! Unb mie hod) haben fie it)n gehalten!

2Jtocr)ten. fie nodj fo berfchteben, mochte er fdjmeigfam unb menig mitteUfam fein,

fie finb beS Ruhmes unb ber Söemunberung für ihn boll. 2BaS für ein herrlicher

9flenfd) ift biefer Uhlanb unb mie finb mir glücflid), ihn jum greunbe ju haben!

fo tönt eS aus bem %H?unbe Werners, unb SBarnfjagen unb Keffer, (Sr)amtffo unb

Sorotljca Schlegel, ftarl unb Sluguft Malier, Sdjroab unb ftöftlin, ftouque unb

Setfenborf, ^arppredjt unb Schober maren in biefem SkfenntniS einig. 2luch hohe,

reine Siebe r)attc fein £erj berührt, wie manche ßieber öerraten, wenn auch baS

9iad)forfct)en nach beftimmten $erfönlid)feiten cbenfo unnötig mie bergcblicr) ift-

II. Sümpfe uuö flidjimtgen auf ber göljc öes Gebens.

3u Gnbe beS 3abre3 1812 mürbe llfjlanb als „Slcceffift" in baS 3uftij=

minifterium $u Stuttgart berufen unb bort mit ber »ermaltung ber 3mciten Serretär*

ftclle beauftragt, ohne ©ehalt, aber mit ber 2luSftd)t, balb in ein fold)eS ein3urücfen

unb feft angefteOt 3U merben. <SS mürbe tfrnft mit bem juriftifchen Seruf unb

bie JBerhältniffe, in meldje Uhlanb roährenb ber nächften 7 3ahre hineingeführt mürbe,

maren gleichfalls ernft unb reich an Stampfen. ®en SefretariatSbienft UhlanbS barf

man fid) nicht als einfache (SypebientensSlrbeit benfen, bielmehr mar mit bemfelben

namentlich bie Slnfertiguttg bou Berichten unb Vorträgen beS 3uftijminifterS an ben

ftönig berbunben, mo3u nur talentootte jüngere fünften mit ber SluSficht auf gute

fiaufbalm herongejogen mürben. SaS prooiforifch befleibete 2tmt mar fomit eine

2hiS3eicf)nung unb auch nicht unintereffant. 2>er ftönig übte fäabinetsjuftij, mitberte

nicht nur, fonbern berfchärfte auch bie erfannten Strafen. 3n ber Slrt, mie ber

SJHnifter bie königliche (Sntfdjeibung $u beeinfluffen berftanb, lag fomit ein groger

Xeil ber Rechtspflege. $>ie Ummcge beS 2)MnifterS liebte fein Sefretär nicht. 58iel*

mehr fudjte berfelbe lebiglich bem mirflichen Recht jur Geltung ju berhelfen unb

hatte bie ©enugtfmung, bafj feine SBeridjte auch meiftenS in biefem Sinne mirften.

So fonnte ein her3lid)eS Verhältnis ämiferjen Uhlanb unb feinem abeligen (Ehef nicht

entftehen, unb als nach ^jähriger Arbeit bie Aufteilung mit ©ehalt noch nidjt er*

folgte, legte ber Sichter fein StaatSamt nieber unb mürbe öbbofat. ßebenbigeS

Rechtsgefühl unb auSbauernbe 3äh»flfeit befähigten ihn hierfür. Siefen (Sigenfchaften

ftanben aber anbere hemmenb gegenüber: fchr bebächtig arbeitenbe ©rünblichfeit,

niemals fid) hcroorbrängenbe Sefcf>eibenheit, ibealer, gegen ©emiun unb Vorteil gleich*
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giltiger Sinn, pbantafietwlleS , burd) fleinlid)e 9ted)tSftrcitigfciten nid)t bcfriebigtcS

SBcfcH- SBtc baS lefctere fo sog aud) bic pofitifdje Erregung einer großen 3eit

tfjn öon ber Sfbbofatur ab.

Napoleons Stern war gefunfen. ©eneral fterner, ber ©ruber SuftinuS Werners,

mar balb gebrod)en unb in abgerufener Uniform aus föuftfanb surürfgefommen unb

l)atte bem ftönig ^riebricr) augerufen : Gm. 3Najcftät baben feine Sfrmee mebr. 25er

Äönig tjatte fid), um ben 2:bron nid)t ju bcrlieren, ben SBerbünbcten anfd)lie&en

müffen, aber — im bergen immer nod) 9tapoleonifd) — fydt er jebe Regung öon

JBaterlanbSbegeifterung mit großer Strenge nieber. freiwillige mürben bon itjm in

ber ftelbarmee nirfjt gebulbet. Ublanb aber brad) fein langjähriges Sd)metgen. ftefjlte

aud) unter ben gefGilberten SJerbältniffen in 2öürttemberg; baS ja bon ben ^ranjofen

nidjt mifjfjanbelt unb vertreten roorben mar, bie große öaterlänbifdje SBolfSbemegung

beS Horbens unb tonnte UbJfanbS ©efang barum nid)t ben begeifterten ftlug eines

Strnbt unb Börner nehmen, in warnten ^erjenStönen erflingt er bod):

3cb fdjlafl' ben Gfcift in Söanbe Unb toerf* an ben SDhmb ein Sd)lo&,

5öi8 td) bem Jöaterlanbe Gfebient als Scbmertgcnofc —

;

unb ba er bicS nidjt fann unb barf, fo toill er ibm wenigftenS als Sänger bienen

:

Unb bin idj ntdjt geboren 3" fyotym J&elbentum,

Oft mir baS ßieb erforen 3n ßuft unb fd)lid)tcm 9tubm,

Dod) möd)t' id) eins erringen 3n biefem beü'gen Jhrieg,

Da8 cble Jted)t, ju fingen Des SBatertanbeS Steg.

mit »egeifterung folgt er bem SiegeSäitge beS aHarfdjatt Vorwärts:

SortuärtS bei&t ein gelbmarfdjatl,

Sorwört«, tapfre Streiter attt 33orn>ärt8!

üHit banger Sorge fieljt er auf baS SWänfefpicI ber Diplomaten, WeldjeS bem

(Säfar fein ftranfreid) gu laffen unb 2>eutfd)lanb um bie ftrudjt beS Sieges ju bringen

brobte. 2Ber bat nidjt fdjon Oernommen jeneS tounberbar in 3Mobie gefefete ßieb:

<H tt)ar fo trübe, bumfcf unb fdjtoer, Sie fdjtimme Sage fdjltd) umber,

Sie franste, tute sur Dammerjeit ©in fdjmarjer UnglücfSbogcl fdjreit, .

unb nidjt ben Subelruf:

Da fdjmingt ftd)'« über'm 9?bcin empor Unb bricht ben büftern SBottenflor.

3ft'8 ftoljer SHbler Sonnenflug? 3ft'8 tönereidjer Sdjtoäne 3ug?

©3 raufdjt unb fingt im golbnen ßtdjt: Der #err ocrlä&t bie Seinen nid)t!

®r madji fo $eü*ge8 itterjt su Spott, SMftoria! mit uns ift ©ort!

2)em freien, mieber bereinigten Saterlanbe will er feine ßieber meiben:

Dir mödjt* id) biefe ßieber toetben, ®eliebte8, beutferjed SJaterlanb!

Denn btr, bem neu erftanbnen, freien 3ft aü mein Sinnen jugeroanbt.

Dod) fcelbenbtut ift bir gefloffcn, Dir fanf ber Sugeitb fünfte 3ter:

dlad) foldjen Cpfern, beilig großen, 2öaS gälten biefe ßieber birV

Übrigens bidjtete U^anb 1813 unb 1814 nur wenig. 2Mt bem Saljre 1815

aber trat feine 9ttufe in ben 2)icnft beS föeajtä; unb SerfaffungSfampfeS, mit meldjcm
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tern 9tonte tu Schwaben für alle 3citcn berbunbcu ift. 2)ic treue Siebe toaefrer

Sreunbe fjielt if^ti aufregt in biefer fdjroereu 3cit unb bie .^eiterfeit eines guten

©eroiffenS unb eblen ^er^enS fyat er bomatS nicht bcrloren. Schott, 3äger, fföftlttt,

iHofer unb anbere bon Bübingen t)er mit ihm SJerbunbene roaren feine ©enoffen unb

bereinigten fid) mit ihm mehrmals in ber SBodje bei einem Söecrjer SBetnS im „Schatten."

3>arum fang er:

3dj »üctB mir einen Sdjattett, fließt ein füfjlcr CucU,

Ter ftärfet ieben hatten, $er quillt fo rein unb hell.

(£r ift üon cblem Schlage Unb ftrömt nicht Gaffer, nein

!

£er CucU, bon beut id) feige, 3ft ed)ter, flolDner SBeitt.

3m ^rfif)iat)r 1815 berief tfönig ftriebrid), einen Wachtfprucf) beS SBiener

ftongreffcS unb borauS eine Schäbigung feiner Souberänetät fürchtenb, Sa nbftänbc.

2?on jeljt an bis ju bem £age, mo ein neuer Vertrag stoifetjen bem ßanbeSherrn

unb ben Stänben 51t ftnnbe fam, b. h- roährenb eines 3citraumeS Don mehr als

4 Safjren, gehörte UhlanbS Sichten unb brachten biefer Seroegung. 2>er alte

(Srunbbertrag , ein heiliges Stecht beS SSolfeS, bom ftönig rotllfürlich aufgehoben,

mufete hergeftellt ober auf feiner ©runblage ein neuer errietet werben. 5)aS mar

Urlaubs Überzeugung unb fcofung. (St)e bteS gefcheheu, wollte er fein StaatSamt

annehmen, feinen SMenfteib leiften — fo oft bie 2Jerfud)ung ^iean an it)n r)eran=

trat. 2>er Xübinger Vertrag jmifchen ^erjog Ulricr) unb bem ßanbe r)atte $wifcf)en

Surft unb ßanb ein 9tedjtSberf)äItni3 auf eroige 3^ttcn aufgerichtet, in welchem

baS Sanb als bie burer) Vertreter bargeftettte ^Bereinigung ber 2tmter, Stäbte unb

geiftlichen Stifter unter ©arantie beS StetcheS unb ocrfcfjiebener 9teid}Sfürften bie

3ufid)entng erhielt/ bafe ohne 3"f^ntmung ber ßanbftänbe feine Steuer auSge»

fcrjrieben unb feine Kriege — mit Ausnahme geroiffer ffittt — unternommen werben

füllten, foroie bie ®ewährleiftung ber SluSwanberungSfreiheit, einer orbentlia^en

9?ect)töpflege, ber Uttberäufeerlicrjfeit unb Unteilbarfeit beS ßanbeS. $ie ©täube,

Sanbfcr)aft genannt, roaren eS, welche unter ÜMtwirfung ^ersoglidjer Beamten bie

etroa bon iljnen befcfjloffenen Steuern austrieben unb einbogen, baS Seroitligtc an

bie t)er30fllicr)c Stoffe abführten, baS übrige in ber ßanbfcrjaftsfaffe oerroalteten, bie

übernommenen Schulben tilgten, jur 23eftreitung ber ftänbifd)eu Ausgaben eine „geheime

Jrufje" aus ber fianbfchaftSfaffe fpeiften, bie ftmbeSbefchmerben buret) Stellung oon

öebingungen bei ©elbüerroiüigungen erlebigten b. h- befriebigenbe £anbtagSabfchiebe

erhielten, unter Umftänben auef) ben prften, bem nur nach Söefchwörung ber SSer=

faffung gefjulbigt rourbe, bei Saifer unb 9teich berttagten unb burtt) eigene Äon*

fuleuten auf bem Rechtswege belangten. Sßäfjrenb ber ßanbtag felbft nur im 95ebürf=

nisfaüe gufammensutreten pflegte, geferjar) bie Ausübung unb Überwachung ber ftän*

bifchen Rechte burcrj einen Heineren unb größeren SluSfchufj, bon benen ber Heinere na<t)

eigener (frttfdjliefeung, bei einem 2:b,ronroea)fel fogar ohne befonbere ©inlabuug feiner

SBorftetjer jnfammentrat. 3tua) in ben fchtimmfteu 3citen beS fürftlia)en SlbfoIutiSmuS

mar btefe S3erfaffung, inSbefonbere ber SluSferjuf? mit feiner geheimen Xruhe unb feinen

Äonfulenten, eine Scfiranfe unb ©eroiffenSfrimme gegen 2Bittfür unb Mifercgierung.

SEürlttmbtrfltWt !JJtuia{»«biaUct. IV. 2
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2>a8 fluge £ädjeln neuerer StaatSmeifeu Darüber, bafe bie au§ ©ttabe eiu=

berufenen Stänbc nid)t gleid) jugriffen, um bie Dom erften äöntg gefpenbete Ver*

faffung ansuneljmen, barf nid)t irre madjen. Sollte baS £anb, baS unöeräufcerlidje

9?ed)te befafc, öon einem $önig, ber biefelben mit Orüfcen getreten unb bie Ver=

faffung gebrochen, baS moberne <Sefdr)enf mit §anbfufj aeeeptieren ? 9iein, eS ge=

rciajt beut fd)tpäbtf(f)cn Stamme unb feinen Vertretern , unter melden Prälaten,

JBürger unb »auern einmütig maren, jur ßfjre, bafe baS nidjt gefdwb, fonbern

eine Verformung unb 2Bieberfjerfreflung beS MccfjtSbcnniBtfcinS burd) 2Incrfennung

ber alten Verfaffung als ber ©ritnblagc für oertiagSmäfetge Vereinbarung einer

neuen geforbert rourbc. Sßenn and) in bie SluSfübrung ber alten Verfaffung oor

beren einfeitiger 2fuff)ebung cinjclnc SMfebräudje fid) eingefcfjltcfjcn, fo foli man bod)

über baS ftttlidje ©efüfjl eines VolfeS nid)t fpotten, baS fein befteS unb beiligfteS

9ted)tSgut, ben fett bret 3abrbunbcrten beftefjenbcn ©runbuertrag unb bie welen bafür

aufgewenbeten Arbeiten, kämpfe unb Reiben mert unb teuer artete unb nidjt leid)t=

bin preisgab.

2tuf Äönig $riebrid)S $>anncrgcfd)enf mar bie Slutroort ber Stänbe ein eiu=

mütige§ 9?ein. 3» benen, bie aufjerrjalb beS fianbtagS für „b a S alte, gute ÜK c d) t"

eintraten, gehörte aber an erftcr Stelle unfer llljlanb. 2tud) bie im &crbft 1816

einberufene streite StänbeDerfammlung gelangte nodj nidjt jur ©rlebigung ber Skr*

fäffungSfrage. 3^ar beftieg balb nad) ibjem 3ufammentritt ber ritterlidje, ftaatSs

fluge unb üolfSfreunbltdje Slönig Söilfjelm ben Zfyxon unb fud)te Verftänbigung.

Stber bie Söünfcfje beS ÄönigS unb feines ebleu URiuifterS o. 2öangenbeim unb

biejenigen ber Stänbe gingen 311 roeit auSetnanbcr, befonbers betreffs beS 3mt'u

ßammer^SuftemS , eines Söangcnbeim'fdjen SieblingSgebanfenS , fomie betreffs beS

ftänbifdien StoSfdmffeS , ber £anbfd)aftSfaffe unb bergt. So mürbe fd)liefelid) ber

föniglidje ©ntrourf oermorfen unb ber fianbtag im Sommer 1817 aufgelöft. 3n

biefe Bett ber 2Nifeöerftänbniffe unb 2krftänbigungSDerfud>e fällt eine 9teif)c ilblanb'=

fdjer ©ebid)te, bie für baS alte, gute 9ied)t unb gegen bie teuerer eintreten.

2>er Streit um praftifcfje fragen braute eS mit fid), bafe feine ülttufe bis

an bie ©retten ber ^oefie ging, ©benfo geroife tft aber, bafe eine ptte bitt)terifa)er

flraft unb Sdjönfjeit aud) in biefen ©efängen ftd) finbet. SBenn er feine neue

2ttufe mit ben feurigen SBorten einführt:

31nbre Reiten, anbre SJlufcn ! Unb in biefer ernften 3eit

Sdjüttert nid)t3 mir fo ben ©ufen, SBetft mid) fo jnnt LMeberftreir,

2113 tpenn bu, mit Sd)tt>ert unb SBage, SfjemiS, tfjronft in beiitcr Straft

Unb bie Völfer rufft jur Klage, flönige ,ur jRtdjcnidjaft —

;

wenn er bem Slönig Sßil^elm bei feiner £fn"onbefteigung jurief

:

3e$t ba öon neuem fiidjte S)ie Hoffnung fid) belebt,

Unb ba bic Volf$a.efd)td)te $cn ©riffel toartenb bebt:

0 gürft, für beffen äbnen $er unfern Vruft gepod)t,

Unb unter beffen fragten ^te ^ugenb Stufjm erfodjt,

3e&t unocrmittclt neige $)n bid) 511 unfrem Sd^merj!

3a, bu bor allen geige &ür unier SJolf ein ^erj!
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n>enn er bcm gefd)eiterten (Sntnmrfe eben biefeS ftönigS nadjrief:

9iod) ift fein Surft fo f)od) gefürftet, So auSerwäblt fein irb'fcfjer 3Jlann,

2>a&, Wenn bic Sßelt nad) greibeit bürftet, Gr fie mit ^rci^eit tränfen fann,

Safe er allein in feinen $änben $en Steidjtum alle3 Sterte« bält,

Um an bie Hölter auSgufpenben, So btel, fo wenig ifjm gefäüt —

fo ftnb baS fjeute nod) klänge, bie 3um $erjen fpredjen.

2>ie ftreunbe ftimmten mit llljlanb md^t burefnoeg überein, namentlidj bie

Sni^tsSBürttemberfler, barunter 3. 23. ftriebridj ftütfert, ber bamalS als Sftcbaftcur

beS 3JtorgenblattS in Stuttgart lebte, aud) »ansagen, jum £eil felbft 3uftinuS

ßerner. 2>er unbefteajlidje G^arafter lU)Ianb§ betoäOrtc fid) befonberS bem 3ttinifter

b. SBangenljeim gegenüber, ber für Uf)Ianb entfdjiebeneS Sntereffe ^atte unb fogar

1815 bie Verausgabe feiner ©ebidjte bei (Sotta vermittelte. Ufjtanb r)ieft i&n in

ber JöerfaffungSfrage für einen mofylmeinenben&oftrinär, ber nidjt in bem gefdjidjts

lidjen Söoben beS ßanbeS tourgle, unb rief if)tn baS fdjneibeube SBort ju:

$>u meinft e« töbltd), bod) bu f)a\t

ftür unfer SJolf fein #er$.

2Bie auf bie Ijeimatlidje ^Bewegung aud) bie Siebe 3um großen SBaterlanbe in

UblanbS Seele ibr £id)t marf, jeigt baS ^errlidfje ßieb jum 18. Dftober 1816:

Sßeim beut' ein ©eift bernieberftiege, 3"fll«<b «n Sänger unb ein £elb,

©in folrfjer, ber im fjeiCgcn Kriege ©efaöen auf bem SiegeSfelb,

$5er fange wobl auf beutftfjer ©rbe Sin fdjarfeS £teb, wie SdjwerteSftreid),

9?id)t fo, wie td) eS fingen werbe, 9lein! bimmelsfräftig, bonnergleidj —
worin er ben (Seift an baS ©etoiffen ber SSölfer unb dürften ftd> menben unb fte

an bie fjeilige Sßflidjt jum Slufbau beS nationalen SftedjtS: unb ftrei&eitSftaateS

mabnen läfet.

Ufjlanb mar bon biefeu SaterfanbSfragen ganj erfüllt. 2(udj mo er bamalS

bom pontifd)en ßiebe 3m: «inen $oefte ftcf) toanbte, mahlte er fötale Stoffe, in

melden baS S3erf)ältni3 beS dürften 3« Stamm unb SBolf aus Sage unb (gefaxte

befonberS ^cH ju Sage trat. Slbgefeben bon bem Singfpiele „Wormännifdjer »raud)"

unb bem unboUenbeten Fortunat ftnb aus jener 3^tt faft nur folcfje poetifd>e S3e*

arbeitungen gefd)id)tlid)er unb fagenfjafter Stoffe 3" nennen: ber »allabenfrans

®raf ©berbarb ber 9taufd)ebart, bie Dramen £er3og ©ruft bon Sdjtoaben unb

ßubroig ber JBater. 8luf baS 83e3iebungSreidje in biefeu ©idjtungen mirft bie be*

fannte Strophe aus bem nod) unter flönig ^riebridj gebidjteten (Sberbarb ein

Sd)Iaglia)t:

3n Sräbfben unb in SRbten geigt erft ba$ SJolf fid) ed)t,

$rum foö man nie gertreten fein alte«, gute« Stedjt.

S)ie 3abre 1817 unb 1818 gehörten 3U ben fa^roerften in U^tanbS ßeben.

9tod) ber fianbtagSauflöfung bom 3al)re 1817 frf)ien ba« gan3e 2Jerfaffung8toerf

gefa^eitert, unb ba ll^tanb fid) felbft baS SBort gegeben, im berfaffungStofcn Staate

fein 8lmt an3une$men, anbererfeitS aber in ber «Rotwenbigfeit, als 91bbofat fein

95rot 31t berbienen, fict) nid)t glücflid) füllte, fo \af) er, ber llrfdjtoabe , ausmärt«
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nad) einem befriebigenberen Serufe fid) um, unb bieS su einer 3eit, mo in ber

J&etmat bie beften AuSfid)ten fid) boten unb man in Bübingen für eine Sßrofeffur

ber beutfd)en ßitteratur iljn borfdjlug. Seine ©Itern maren tief betrübt, unb bic

SDiutter jumat f)ieft bem Sofm in bewegten SBorten bor, mie er fein fiebenSglücf

3U jerftören im Segriff unb fjinfid)tltd) be§ SMenfteibcS überfpannte Scbenfen

fjege. (SS mirb ifnn baS ßoS ber alten Jungfern propfageit, meld)e erft bie 2öatjl

gehabt unb, nadjbem fte ju feinem (Sntfdjfufj gefommen, bie Oual. 83ittereS SBer)

mögen fo!d)e unb är)nlid)e klagen bem treuen SofjneSljerjen bereitet baben. Wod)

rjerbcreS fieib fd)uf bie ftiffe Siebe, meld)e er bei fold)er Unficr)err)cit feiner 58ers

fjältniffe ber Angebeteten nid)t gu gefteljen magte. &a mar es gut, bafe er bei bem

ftreunbe ©uftab Sdjroab, ber mittlermeile (1817) «ßrofeffor am (Stuttgarter ©rjnts

nafium getoorbeu mar, ein $auS fanb, mo er fid) mitteilen unb auf SkrftänbntS

rennen fonnte. Sd)roabS %ia\i, Sophie, geb. ©melin, bie SBafc bon ^ermann

©mclin, trug baju baS Sbrtge bei. Unb aud) bei ber ©eliebten fanb fein jurficfs

IjaltcnbeS, fdjrocigfameS Sßefen SBerftänbniS. 2Bie Atmung eines fünftigen, fdjöneren

Borgens tönt eS unS auS bem $fteujaf>rSbrief an bie Altern öon 1818 entgegen:

„Sd)on manchmal f)at fid) ein ßicfjtftrabl eröffnet, menn alles berfdjloffen fcfjien."

2>er £id)tftraf)l fam unb balb ber bolle @onuenfd)ein. (Srft befferten ftcr) bie äufjeren

SSerfjältniffe burd) Honorare für bie ®ebid)tfammlung unb bie beiben 2>ramen. 3m
3af>re 1819 aber berief Sönig SBilfjelm bon neuem bie Stänbe unb gmar bieSmal

nad) ßubraigSburg unb fudjte mit ilmen burd) eine anbere Vortage unter Anerfennung

beS alten ©runbbertragS Serftänbigung. 2>a eS beiberfeitS an gutem SBiffen ntrfjt

fehlte, fo gelang bie beute nod) beftefjenbe, fegcnSreierjc Serfaffung Don 1819. An

ifjr mitzuarbeiten, mar aud) Üfjlanb bergönnt, ber nunmeljr, nad) Überfdjreitung beS

30. ßebcnsjafijes, sunt Abgeorbncten gemäht merben fonnte unb bon feiner

SJaterftabt Bübingen mirflid) gemäht mürbe. Aud) bie eitern, bie fid) über bie bem

Soljne immer mef)r gemorbene Anerfennung fd)on lange gefreut unb in Stuttgart

ber Aufführung beS ^ergog ©rnft beigemoljnt Ratten, maren ftolä auf feine SBabX

Uf)lanb mibmete feine gange ftraft ben ftänbifd)en Arbeiten unb jmar, ba tfmt für

bie smeite Auflage ber ©ebidjte ein Honorar bon 800 fl. ju teil mürbe, ofjnc n>irt=

fdjaftlidjc Sorgen. $ie Abfaffung ber $>anfabreffe für baS betreten beS Vertrags*

toegS an ben Sönig SBilbelm mürbe ifjm übertragen unb als 2Ritglieb ber 2>eputa=

tion, meld)e biefelbe überreizte, fam er gum erftenmal in perfönlidje Berührung

mit bemfelben. tiefer ftürft, ber bie Aufridjtigfeit feiner fonftitutionellcn ©efinnung

in einer faft 50jäl)rigen Regierung — trotj mandjer fpäteren Äonflifte mit ben

Stäuben unb aud) mit Ufylanb — beroäbrt ^at, nabm bie Deputation unb befonber§

aud) ben $id)ter freunblid) auf unb banfte ifmt für fein ©ebid)t auf ben ^ob ber

Königin &atf)arina, baS nod) in ber 3ett beS Kampfes in feufdjer, ftoljer Spraä)c

aus ber §anb beS ^rei^eitSmanneS einen ^Ä^renfranj" auf baS (Srab biefer SBo^I=

tbäterin ber Armen niebergelegt ^Qtte. 2^cm Könige felbft l)atte U^lanb in ber

Abreffe fagen fönnen:
ff
Söou neuem ben Söeg beS Vertrages betretenb, bemäljren

eure 2»ajeftät bie t)öcf)fte Adjtung für 3^r »olf unb ben ©eift ber ®ered)tigfeit,
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ber beS f^ürftcn erfte £ugenb ift." 23et ber im September erfolgeuben Slbftimmung

faßte Ufjlanb : „D)er ftönig l)at feine ©rflarung gegeben, mir geben bie unfere. 3ch

fann 3a ober Stein fagen, ict) fage 3a! 9Randt)er wirb manches bermiffen, aber

baS SBefentltchfte befielt, oor allem jener Urfeld unfereS alten StechtS, ber Vertrag.

Nochmals 3a!" Die üöebenfen gegen baS 3weifammer-St)ftem fatte Uhlanb babei

geopfert. $ie oon bem ftönig unb ben Stänben unterjeichneten 83erfäffungSttrfunben

würben ausgewechselt, wobei eüangelifdje unb fatbolifche höhere ©etftlidje ©ebete

fpradjen. 3« Stuttgart würbe jjur freier beS baS gange Sanb beglücfenbcu ©reigs

niffeS ber „fcerjog (Srnft oon Schwaben" auf ber $ofbübne aufgeführt. Der Stüter

aber war aus einem gebrüeften ein frorjer 3)iann geworben, Schon im ÜJionat

mal (1819) hatte er au ©milie 2? i f ct>er, bie ©tiefMter be» ©ofrat» ?ßtftoriu»,

ein ebleS, hochbegabte» ^cäbchen, baS er bei ihrer Sdjmefter, ber ©attin feines

SrcunbeS 9tofer, juerft feinten gelernt, ein Sieb überfanbt, beffen beibe legten

Strophen lauten:

Sluf eines Serge» ©ipfel Da möcht' ich mit bir ftehn,

91uf Xtyältx, SöalbeSmipfel 9)fit bir berniebericfjn.

Da möcht' ich ring« bir 3eigen Die SBelt im grfiljlmcjSfchein,

Unb fpreä>n: nmr* mein eigen, ®o mär' e» mein unb beiu.

3u meiner Seele Siefen, C fähft bu ba hinab,

2öo alle Sieber ichliefen, Die je ein GJott mir gab!

Da mürben bu erfennen, SBenn (fchte* ich erftrebt,

Unb mag« auch biö) nicht nennen, Doch tfts oon bir belebt.

Die Butter ber oon ben 3hngen unb auch Pon Ubjanb ©mma genannten

Emilie 5Bifcf)er war biejenige gewefen, auf beren ©rab 9tütfert 1816 feinen Sonetten*

fran3 „«Hofen auf baS ©rab einer eblen ftrau" niebergelegt. Die förmliche Ver-

lobung erfolgte am 16. 3anuar 1820, einen Dag, nachbem Uhlanb, aufs neue

oon Bübingen gewühlt, feinen Sife in ber auf ©runb ber ^erfaffnng gebilbeten

Slbgeorbnetenfammer eingenommen. Die finge S3räutigamSäeit war fefjr burch fton*

bifdje Arbeiten angefüllt. Uhlanb, ber ein Referat über bie Dcotwenbigfeit eines

beutfdjen bürgerlichen (5$efe&bud)S unb ber £)ffentlid)feit ber Strafred)tSpflcge über*

nommen, war fo gewiffenhaft, bafe er ben 9)<orgen feine» §od)3eitStageS bis 2 Uhr

mittag» im Stänbehaufc ocrbrad)te unb fogar nach oer Trauung fich noch ouf

furje 3cit bahin begab. (Suftao Schwab aber, ber treue ftreunb, rie f ihm gu:

SBohl bem, ber ba8 errungen, 28a8 unfer Jrcunb errang,

Dem, mic ihm ütcl gelungen, Das Scben auch gelang!

unb behielt fid) ba» alte SSertrauenSrecht mit ben SBorten oor:

Die Siebe mag berbunfeln 3ebmeben anbern Stern,

Doch ihr 3ur Seite funfein SÖfct fie bie tfreunbfcbaft gern.

Sa» für eine treffliche (Sattin Uhlanb in feiner ftrau (Smma gewonnen, baS

wiffen alle, bie fie fennen gelernt. Unb jebermann fann fie heute noch fennen

lernen au» bem oon ihr herausgegebenen Suche „UtjlanbS Sehen", baS wefentlich

an ben fflriefmechfel beS Dichters anfcfjliefet unb ein fo treues, liebeubeS fcerj beS
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SBeibeS, einen fo garten unb fein fühlenben Sinn, ein fo inniges SSerftänbmS für

Strbeit unb Dichtung, fieib unb greube beS Dichters befunbet, bafe man befennen

mujj: Uftfanb f)at ein ebleS 2Bei6 errungen. Slieb ber (5-fjc auch ber ftinberfegen

oerfagt, fo fctjuf boch baS ftille Balten ber trefflichen SBirtin bem Sänger ein be*

glücfenbeS £eim, aus bem er feine manajfarfjcn SBanberungen mit ber (Sattin ober

ohne fte nur unternahm, um mit immer neuer ftreube bafjin aurürfgufehren. Stafc

er baneben noch geraume 3ett beS 2SeftfccS lieber Altern fid) erfreuen burfte unb

bie einige Schwefter an einen ©eifrlichen im £cimattanb glütflidj »erheiratet mufjte,

oermehrte fein eigenes ©lücf. 3flit ben ftreunben mürben »riefe unb Sefud)e ge*

taufet. Die in Stuttgart mofmenben ©enoffen fd)loflen um ihn, ben Stillen,

freuen unb fteften, einen he^lich berbunbenen ftreis. 3n trauter greunbfdjaft,

glüefenber @be, forgenloS geworbenen äufeeren S^errjoltniffen ftanb er jefet auf ber

§öbe beS ßebenS.

2luch ber Dichter hatte bie Sonnenhöhe feine? SRubmeS erreicht. Der Inrifchen

5ßocfie ber 3ugenbjahre mar bie epi)a>lprifche unb bie bramatifa)e gur Seite getreten.

3ft Uhlanb fein großer Schaufpietbiajter geworben, fo gehört er um fo gewiffer als

Sattaben: unb SRomanjenfänger neben Schiller unb S3ürger ju ben erften beS S8ater=

lanbS. Die Erfüllung erjählenber Stoffe mit ber ^ersenSmärme reiner bichterifdjer

Stimmung mar redjt eigentlich baS Saitenfpiel, baS ihm bie ÜJtufe in bie $anb

gegeben. Um fo reifer unb reiner erflangen bie £öne beSfelben, je tiefer er fjinabs

gefdjaut in ben hetten Spiegel beS SolfSliebS, beS £elbengefangS, ber Sage. Unb

bie Söorjeit noch einmal r)eraufgefür)rt ju fyabtn in ihrem (Stange, gereift ihm nidjt

minber gutn JRuhme als bie ßtebe, momit er oerftanb, ihre Silber in Iiebeooffe Se*

giehung jur ©egenwart gu fefeen unb ben XfyaUm unb fööhen ber Jpeimat als töft*

Haje Denfmäler eingupflangen. 2Benn bie norbifchen Könige, fpanifajen SRitter unb

prooengalifchen SroubabourS, bie unS in ben 9iomangen begegnen, für bie mit biefen

Stoffen nicht Sertrauten etwas ftrembartigeS haben unb bewirten, bafe fetbft fo

herrliche Dichtungen wie S3ertran be Sorn bie bergen nicht fo allgemein eroberten,

Wie es ihrem SBerte entfpraef), fo ift bieS burd) baS echt oolfStümliche unb oater=

länbifche Gepräge, baS anbere an ftch tragen, umfomehr gefchehen. 2öir erinnern

nach ber 3eitfolge ber (fntftehung (smifchen 1810 unb 1820) an ©raf (SberfwrbS

SBei&born, baS Härchen, flönig ÄarlS Heerfahrt, fdr)mäbifdr)e flunbe, ©raf ©berharb

ber tafchebart, ber Schenf Pon ßimburg, bie Ulme gu fcirfau unb bie fpäteren:

£etts 2:ob unb ber lefete S^falagraf. 2Bie ein ftrang herrlicher Slumcn flicht ftch

biefe ßieberreifje um oaterlänbifche Surgen, fflöfter unb Stäbte. „©raf (5 b e r h a r b

ber ©reiner, ber alte Waufchebart", roie er, fdjon in biefer Benennung eine Polle

9Hbelungengeile meffenb, emporfteigt aus feiner ©ruft, fteht in ber 9)fitte ber

©efänge. Der ihm geweihte Saffabenfrang mutet unS an wie eine föetfje gewaltiger,

wohlerhaltener Stüde aus einer mittelalterlichen Surg mit 3«'nen unb türmen,

Spifcbogcnfenftern unb feften Thoren, SBällen unb ©räben; ber ©eift, ber barin

Weht, wie ^i6clungengeift. So fühne ftampfluft, fo reefenhafte £fmt, fo grimmer

£rofc, fo hwber $afe, fo tapfere 2reue, fo bitteres £eib, fo trauerootle tflage, fo

1
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froljer Schcrg fdjcuicn uu$ in bie Slugen toie au§ jenem mittelalterlichen gelben*

gefange. Sold) epifdjer Sßurf fonnte eben nur llf)lcmb gelingen, lücil ber bidjterifcfje

©eniuS fonft nie fo frei unb ftd)er fchaftetc mit ber $ülle be3 Stoffe unb baS

Sd)önfte fo aus ber beutfdjen Vergangenheit mit plaftifdjer Straft jum £eben neu

ermetfen fonnte. So ftellt er tnpifdj einanber gegenüber im Raufchebart ben fedeu

Überfall ber bitter im SBilbbab unb it)ren fläglichen Untergang 5U ^eim^eim, ben

Sieg ber Stäbter bei Reutlingen unb ihre blutige Weberlage bei Döffingen unb fefet

bamit bie gefd)ichtlid)e (*ntroitflung cine§ fraftoollen prftenftaatä au$ ber mittel

altcrlidjen 3erfplitterung ber Stänbe in ba§ ®olb burd)fid)ttger $)id)tung um. 2>er

Vorwurf SWotterd in feiner Uf»tanb=SBiograprjic f ber (Sberfjarb halte nicht ben hohen

3Iug ein, welchen ber Eingang oerfpredje unb fade in bem Streben nad) SBoIfS=

tümlidjfeit in eine uneble Spraye, ift unbegriiubet unb Derfeimt ba-3 Siefen einer

berartigen oolfötümlidjen 9il)apfobie ganj unb gar. 21n Volfätümlichfeit fteht

bem (Sberfjarb unter ben ergählenben ©ebid)ten ba8 lefete bebeutenbere biefer Slrt,

ber lefcte Sßfaljgraf üon Bübingen (1847) nahe, ber ben 9left feiner Vefifeungen

berfaufen unb nur ba§ ©ejaib im Sd)önbucf) unb ein ©rab im grünen Vogelfang

fid) oorueljalten will; an flarem Umriß ber ©eftalten Äönig $arl3 35ieerfar>rt ; an

§umor bie fdjroäbifche ftunbe. Überall ift fttcr bolf§tümlid)e Sage junt poettfd)en

©emeingut geworben. 3ft bie§ bei fremblänbifdjen Stoffen weniger ber %ali, fo

gewähren fie boejr) bem Äenner eine 3runbftätte retchen ©enuffe«. 25ic Verfeinerung

be§ #aralb burdj bie (Hfen, bie ftnnlicfje ftülle im Ritter $ari3, bie 2ttad)t ber

Trauer, Sefmfucht unb ftreube im blinben $önig gehören hierher. Sludj bie mehr

einer 3bee bienenben Vallaben Uhlanb» Jjabcii oiele 3rreunbc gefunben, wenn auch,

wie bie fremblänbifdjeu , nicht fo affgemeine Verbreitung. Vertran be Vorn, ber

glänsenbe 2roubabour, ben atlerbingS erft ba» Vallabenjahr 1829 gejeittgt hat,

läfjt auch heute noch fiele „feine§ ©eifte3 einen §auch" berfpüreu unb berftnnltcht

.

bie
v
J)Jaa)t be§ ©efange» in ergreifenber SBeife. Unb ber Sßatler, ber oerföhnung§=

bebürftige Vü&er, beffen £obe3fricben Uhlanb fo erfchüttemb bor bie Seele führt,

erfüllt auch je^t noch biele mit ber Rührung, bie einft ein oberfchroäbifchcS SJciitter*

lein beftimmte, Uhlanb einen SDufafen äu fehiefen, bamit er eine ober swei <$lafd)en

nom beften SBein bafür trinfe. 2>ie Schluß-Strophen biefer Valtabe gehören nach

ftorm unb Inhalt 3um Sd)önfteu, ma» bie beutfdje Sprache herborgcbracfjt hat*

Seltne ©tut ift auägegoffen Über SBolfcn, Stteer unb fthixl

VUeb ber golbne Gimmel offen, 2(1* empor bie £eügc fuhr'1

?

Vlüfjt nod) auf ben 9tofem»olfen SbreS gufje? lidjtc Spur?

Sdjaut bie Steine felbft bernieber 2IuS bent glansenbeu 2t3ur?

21Ue Sßilgcr gehn getrbftet, 91ur ber ©ine rü^rt fich uidjt,

fiiegt nod) immer an ber ©djioelle 3JIÜ bem bleidjcn Stngefidjt.

^eft nod) fdjlingt um ßeib unb ©lieber <5td) ber Ueffeln fdjiuer ©cioid)t;

2lbcr frei ift fdjon bie Seele, Sdjmebct tu bem SDtecr oon £id)t.

©emifj ift e§ bie 9)(ad)t ber 3bce, welche in biefen Öebichteu maltet. $tber

bod) ift aud) hier ber bibaftifche 3ug Dieter Schiller'fchen Valiaben, Wie 3. V. beS
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Kampfes mit bem £rad)en unb beS ©rafen bon §abSburg, roo fidj bie Sfloral faft

tote in bcr ftabef fixiert ober fixeren läfet, nitf)t borljanben. SDcr gefd)id)tlid)c ober

faQcnr)aftc 3nfjatt ift bei Uftfanb niemals btofceS, wenn aud) nod) fo prädjtigeS

©eioanb, er ift ftets baS SBefentlidje unb bon einem SBabjfritSgebanfen nur bon

felbft burdjleud)tet, nicf>t suredjt gemalt unb geformt. 83iStoeiten fällt babei ein

SBort, meines blifeartig ben ganjen Sinn beS ©ebtd)teS errjeHt , rote ber 2tuSfprud)

beS fcfiroarsen WtterS: „ftreunb, im grüfling bred)' id) «Hofen." Überhaupt ift

ltylanb in geifiboßen Pointen, roirfungSbo0cn ftontraften, fiunbotfen ©cgenfä&en

3tteifter. £eltS Job, ber bem grofjeu baS fdjlidjte §etbentum entgegenfteflt, bie Ulme

3U föirfau, bie ben 2Beg burtf> baS SHoftcrbad) jum blauen Gimmel gefunben bat unb

fo au ben Bittenberger 2)fönd) erinnert, bic Öeifterfclter, in roeldjer bem SBeinS*

berger 9iad)ttoäd)ter, ber fie in ber 9?enjaf)r§nad)t ju fer)en glaubt, unb bamit bem

©eifterfefjer SuftinuS fct)elmtfcr> gugerufen roirb:

$cr 2Bein bon beiner Kelter luär

stfom alten, iüd)t t>om neuen 3of)r,

bie SDlünfterfage, meldte unter ber 83eritf)rung ©oetljeS baS 2Berf (SrtoinS bis in feine

©runbfeften erbittern Infet, beroeifen bieS am beften. $arunt finb aud) cigentlidic

Sinngebid)te llblanb fo trefflid) geraten. SaS für eine ftiitte bon Sd)önf)eit brängt

fitf) in bie 3weiseite gufammen:

£ord), tuic braufet ber Sturm unb ber fdHücttcnbe Strom in ber ?Jad)t bin!

Sdjaurig füfje* Ü$efül)l! fiieblidjer ftriibting, bu nnbft!

meld)' feetenboltc Stnfdjauung in ben 23erS „®ie Sd)Iummernbe*

:

SBann beinc SBimper neibifd» fällt, 3>ann muß in beiner innern 33elt

©in lidjter £raum beginnen, 2)cin 2luge ftrar>It nad) innen.

9iadjbem mir in ber 83efpred)img ber Maben unb fflomangen (Uf)Ianb nennt

bie 9tomangen füblidjc Sallaben unb bie SöaUaben norbifdje Siomanjen) fd)on über

bie gefd)ilbertc EebenSjeit lltjtanbs binauSgegriffen, berühren mir nod) biejenige

©attung poctifd)en SdjaffenS, toomit fid) llfjlanb oon 1805 bis 1820 biet be=

fdr)äftigt f)at, um fid) bann für immer bon ifjr abjuroenben, — baS Urania. Seit

•Slbetbert Keffer bie bramatifdjen Fragmente herausgegeben, roetfj man, bafj ©rnft

bon Sdjtoaben, Subroig ber Baier unb bie in ber ©cbidjtfammlung beröffent;

lidjteu S3rud)ftürfe feineSroegS bie bramatifdien Arbeiten Urlaubs ausmalen. JBieis

meljr beträgt bic 3afjl ber teils entworfenen, teifS burcr)gefür)rtcn Stüde nidjt weniger

als 28, unter roeldjen mir nur SXIfer unb Sturuna, ftranceSca ba Stimini , ©ginljarb

ober bie (Sntfüf)rung (barauS in ber ©ebid)tfammlung baS Fragment SdjUbeiS),

$onrabin (gIeia)faHS in ber ©ebidjtfammhmg bertreten), ^erjog ©ruft, Wbetungen,

ßubroig ber Snier, Otto bon Söittetsbadj unb 3ofjanneS Sßarriciba erroäfjnen, oljne

jeboer) im einseinen barauf eingeben ju motten. Über ber erften ©ruppe fa)toebt

bcr ©laus jugcnblia^cr 9tomantif, über ber $roeitcn bie baterlänbif^e Sct)itfua)t unb

Erregung ber erften 3ab,rc uadö ben ftreifjeitsfriegen. S3on einseluen Stiirfen finb

nur Szenarien unb bie SluSfübrung gauj fleiner Sjenen bor^anben, 3. 58. 0011 ber
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f5rfance§ca. (S-injelneS lefjnt fid) an bie alten ÜHoIfäbüdjer an, wie 3. 83. ber (*giit:

fjarb; anbcreS ift frf)ers= unb fdjwanffjaft, töte ba* mit 3uftinu§ ferner gitfatnmen

üerfafjte (Singfpiel „®er SBär". ftür wirflid) bramatifdje Slnrcgung war freiließ

ba& ©tiUIeben ber Stübiitßcr Stubeutenjcit, bem bie erfte Gruppe bon Tramen an»

gehört, wenig gefdjaffen. ®ie öcrüfjrung mit weiteren £eben*freifen, bie Vertiefung

in Sage unb (Sefdn'djte unb bie politifdje Semegung näbrte ben Sinn für ba*

Sdjaufpiel beffer. (Seftatten wie ßriem&ilb, ftart ber örofee, fccrjog Gruft Drängten

jur SJramarifierung. £cr reifere, cpifdje Xon, 511 welkem fic^ llblanb erhoben,

unb bie errungene Straft, gegebene Gbaraftere, wie Gbcrbarb ber 9iaufd)ebart, mit

bicfjterifdjer (Slut 3U erfaffen unb mit wunberbarer SUarljcit 3U burd)leud)tcu, mußten

bie Neigung sunt Sdjaufpiel uertiefen unb bie früheren 23crfud)e mit bemfelben nid)t

inbiüibnell unb f)eü genug erfdjeinen laffcn. SXiju tarn in ber Bett nad) ben 93e=

frciungSrnegeu ba3 83eftrebcn, bie Vergangenheit für ba3 nationale i?eben unb ben

Slufbau ber 5Bolf$getneinbe frudjtbar 31t madjen. 2Bir wollen hierbei nur ber beiben

befanuten unb PoÜcnbctcu Stüde, £erjog Gruft unb Subnrig ber Söaier, gebenfen.

25er Prolog sunt e r 3 0 g 6 r n ft , für bie 2luffüfjrung jur geier ber Verfaffnng be=

ftimmt, ruft aud) Ijeute nod) bie Bewegung in» Öebädjtniö, welche Urlaub ÖfnlatJ

311 biefem £rauerfpiele gab unb ifm bewog, ba§ gefd)id)tlid)e 9ted)taDerf)ältui3 eine«

beutfdjen Königs 31t feinen Stänbcn borsufüfjren unb bie Xreue 3U oerf)errIid)eu.

£cr Langel beä 2)rama3 liegt in bem £fjema, ba3 nr- in epifdjer 2Beife fttfU

Düttling unb Verteibigung einer fdjon befteljenben tyrennbfdjaft, nid)t aber ein plaiwotf

311 erreidjenbeS Biel ber fcanblung feunt. 3a fogar bie §öl)e beä ftreunbfdjaft«*

berf)ältntffc§ unb feinet 9)M&gefd)ttfe3 wirb gleid) anfangs in ber 2la> unb ©anns

fsene erreicht. Site tfataftropbe ift bannt fajon eingetreten unb bic (fntmirfluug oom

äweiten Stufsuge an nur nod) ftuftnalung. SDafc babei bod) ber gefd)id)tlid)c Stoff

in doüer Sdjönfjeit auf un§ wirft unb bie ftiHe iDiajeftät bei llnglürfs rein ge^

ftimmte ©emüter rüfjrt, ift nid)t 31t leugnen. 2lber bie bramatifdie Bewegung fefjlt.

SDie ©jenen für fid) allein betrachtet finb faft immer fd)ön unb nrirfungfcoou* unb

einjelne 21u§fprüd)e werben ftlcinobc ber beutfdjen ^oefie bleiben, fo berjeuige SBernerä

bem uneblen 9ttangotb gegenüber:

Scr Sicnft ber ftretfjeit ift ein ftrenger 3?ienft;

(fr trägt nidjt (Mb, er trägt nid)t tfüritengunft,

(Sr bringt Verbannung, junger, Sdjmad) unb Xob,

Unb bod) ift biefer 2/icirit ber l)öd)ftc $ienft —

unb berjenige ßrnftS bei SßcrnerS fieidjc:

£)icr Ijaff id), liier ift meines Gebens Biel, £>ier ift ber s3)Jarffteiit meiner Xage, Ijtcr

Oft meine Heimat, l)icr mein £>au$ unb £>of, 3Wciu Grbgut, meine VlutSoertvanbtfcbaft, bicr

SWein SBappenfdjilb unb bier mein ^crjogtitm

!

2)a§ oollenbetfte ll^lanb'fdje Xrama — Pielleidjt be^wegen, weil c§ feine

Sragöbie ift — finben wir in fi u b to i g b e in » a i e r. 3m SBinter 1 S 1 7 auf 1 8 1

8

entftanbeu, ift eS burd) feinen 3nbalt bem ©ruft uon Sdjmabcn nahe oerwanbt.

$)cr llnterfdjieb ift, baf? in biefem bie JJrcnnbfdjaft fdjon beftebt, im i'ubwig aber
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eift wirb. ?lufeerfcem ift baS fi^tbate 33cftrebcn beS festeren StücfS, bem finfenben

©lang ber SRitterjeit bic berauffreigenbe üraft beS mobernen VürgerftaatS gegenüber

ju ffetlen. 3m SBcrgleicf» mit bem ritterlichen ^liebri^ erfcheint Submig als ber

erfte Söeamte feines ®emeinmefeiiS. $>ie bramatifdje %oxm ift berjenigen beS

#ersog (*rnft weit überlegen. £er ®ang ift flar nnb ftetig, ohne Seitenwege

nnb 2(b|'chmeifungen, aber and) nirgenbS ohne bie Sülle eines bewegten SebenS. 2Bie

mabr unb ertjebenb ift gteid) im erften 2lft baS ©efpräd) SubmigS mit ben

SBürgcrn, ben Gittern, bem BoUer'fcben SSurggrafen, wie föftlid) nnb crgö&Iicr) baS

Auftreten beS Sdjolaren Albertus auf bem 2Baf)lfelbe bei frranffurt, mie wraücfjftg

unb DolfStümlidj ber Junior in SfjomaS nnb Steffen in ber Sagerfsenc beS brüten

2lftS, wie patfenb bie Spnfgcfcrjictjtc auf £rauSnifc, tote ergreifenb unb ooll hoher

Xragif baS Öefpräcf) SeopolbS unb 3|*abellenS im oierten 2lfte, — unb affeS in

feufchcr Sprache roclcbe ®oIb= unb Silberbarren beutfcr)er Sage unb ®efd)id)te gu

einer ftettc trefflicher Schauftürfe auggeprägt f)at. Das mit ber beutfd)en Sorgcit

innig Pertraute ©emüt unferes Sängers bat in ben Submig ben reichen Strom

feines marmen SebenS ergoffen. Ob uns bie 2Bat)I in ^ranffurt ober bie Sdjlacf>t

bei Empfing, ob ber 9titterfd)tag in tYricbridjS Sager ober ber matfere Sdjmeppermann

im 3dtc SubmigS gefrfiilbert roirb, überall finben mir ein reales gefdjidjtlidjeS Seben,

forocit es ba3 Drama überhaupt 511 bieten Permag. (£iu bramatii'cheS 3cttbitb

beutfdjer Vergangenheit, mie in biefer $ülle unb Vielfeitigfeit faum ein anbereS Por=

hanben ift. Von trefflicher 3«icr)nun0 finb feine (Sbaraftere: ber hci&blütige unb

encrgifd)c Seopolb, ber fcfjlic^tc unb fluge, biebere unb rechtliche Submig, ber freubige

unb glänjcnbe, hochgcFinntc ftriebrich, bic ganj oon tjetfeer Siebe erfüllte Spanierin

3fabella. 2ßir räumen ein, bafe jenes baS Schitffal bqrotngenbe ©tmaS, baS (Socthe

an Uhlanb »ermißt, jene hodjgeheube bidjterifche ftlut unb bramatifche Spannung

auch hier unb bei Uhlanb überhaupt nicht ju finben ift. 2tber mir haben es mit

einem fjiftorifcr)en Schnufpiel, nicht mit einer Dragöbic 31t thun. immerhin gehört

unfer Drama 51t jenen tief angelegten oollroichtigen Dichtungen, bie $war bem flüa>

tigen ©enuffe wenig, einem gefammelten Sinn aber frreube unb Schönheit in reichem

3Nafec bieten.

III. Sl)lan5 als ©elcljrtcr unb Ifatcrlniitafrciuiö tu Der weiten

gebensljölfte.

3n fchonem ftamilicns unb greunbfcbaftsleben oeifloffen Uhlanb bie Stuttgarter

3ahrc bis 1830 rafer) unb lieblich. Die ftänbifche DfjÄtigf eit aber mar balb

nid)t mehr fo erfreulidj mie bei ber Aufrichtung beS VerfaffungSoertragS. Von

1820 bis 26 unb fpäter mieber oon 1832 bis 38 gehörte Uhlanb ber mürttent;

bergifchen Stänbefammer an, mährenb ber erften ^eriobe oon Bübingen, mährenb
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bcr sroeiten Don Stuttgart abgcorbnet. (Sr mar ein 5Ritglteb ber altliberaleu

DppofttionSpartei , namentlich gegenüber ben octrot)ierten imb bic Söerfaffimg be=

brohenben SSunbesbefehlüffen, 3. ÜB. ber (Settfw • 3?erorbnung. RiemalS r)at llfjtanb

%y\ ben unfruchtbaren Rein -~ Sägern Don SJJrofeffion gewählt, benen cS nierjt um bie

Sache, fonbern um bie Schmäcbung ber Regierung unb Pflege ber eigenen ©itelfett

äu trjun ift. ©alt eS aber, gegen eine öeugung bes 3frect)tS unb unbefugte ®e=

roaltfehrttte fief) ju ergeben, fo mar er ber ÜRannfiaftcftc auf bem ^lalje. ©0 t)at

er ben 93egrünber ber 3oHocreinSibee , ^riebrid) Sift Don Reutlingen, in Schufc

genommen, als er auf Stahringen ber Regierung megeit einer ^titfjfctjHft über 9Jttfc

bräune unb DJMfeftänbe in Söürttemberg ju ^eftung&arrcft Derurteilt unb t>on ber

Slbgeorbnetenfaminer auSgeftf)loffen rourbe. 3u ferne liegen biefe kämpfe unb 51t

glanjüoa ift bie SaterlanbSibee oerroirflid)t , als bafe roir in bie ©inseftjeiteit jener

frfjmäbifctjen fianbtagSfämpfe eintreten bürften. 2Ibcr mafjr ift, maS (Buftao Sfrentag

fagt, bafe Por 1848 bie Sübbeutfchcu im Horbcrgrunbe beS bentfdjen ScbenS ge=

ftanben unb bafe fte bieS nicht Mob ben fonftitutionellen Einrichtungen unb bem

hieburd) ermöglichten Sorte für Freiheit unb Einheit, fonbern auch ber erfjebenben

&ührerfd)aft ihrer Sinter unb ©elerjrten «erbauten. 3>aS Eintreten foldjer SRänner

für bie gerechte Sache beS 2SoIfeS lenftc bie 21ugen Don gan5 STeutfcfjIanb auf bie

Vorgänge im Süben. So hat llr)lanb baS %twx Daterlänbifcher SSegeifierung mit

priefterlicfjer £anb genährt, liefen ÜHafjftab muß man anlegen, menn man barüber

urteilen' miß, ob feine ^Beteiligung an ben ftänbifcf)en kämpfen ber Heimat rccfjt

ober unredjt gemefen. 9)?öglid)ermcife hätte er ja ohne biefelbe als Tid)ter mehr

geferjaffen, aber feincSroegS gerotfe. ©r mar alle?, nur fein SBerufSbid)ter, unb fang

nur, menn ber @ott ihm baS üEBort in bie Seele legte. Cft floß ber fiieberqueH

lange nicht, bann plö&lid) reich unb hell- So sunt lefctemnal in bem Söattabens

jähre 1829, aus bem mir (Sräengniffe bei ber 33cfprcd)ung feiner erjählcnben ^oefie

Dormeg genommen, unb im 3af)re 1834. (£r ift in ber gmeiten Hälfte beS SebenS

oft gefragt morben, marum er bie »Rufe fo gan$ ruhen laffe. einmal hat er lacf}enb

barauf ermibert: „Rieht id) laffe bie SJhtfe, fonbern fte lafet mich in Ruhe!'' Unb

in ber £hat, mie fie ben fnaben fchon frühe aufgeiudjt mit ihrem Äuffe unb füfee,

reife ßieber ihm entlorft, fo Perliefe fie auch ben SMonn in ben 3afjren feiner ftraft,

um nur bann unb mann noch flüchtig ihn $u berühren.

Unb bod) h«t Ufjlanb bic biet 3ahrsehnte eine» friebeDollen Familienlebens ber

beutfehen Sßoefie gebient mie roenige — nur in anberer 2Beifc. $cr (Srforfdjuug

altbeutfcher Sage unb Dichtung mit (Sinfcfjlufe beS SBolfSliebS, neben einer

nur nominell anfänglich noch (&tS 1830) fortbetriebenen SlbDofatur unb ben ftänbifctjen

Arbeiten, gehörte feine 3*>t# ja fein fieben. ©rft nach feinem £obe, als Mer, §oflanb

unb Pfeiffer ben Rachlafe in acht ftattlicheu SBänben oerÖffcntlict)ten (2(u3süge barauS

f. im Anhang) unb ber Ration als roertPoffeS Vermächtnis übergaben, fam bieS ganj

unb Doli jutage, menn auch manche (3Hn3eI=91rbciten, fo juerft biejenige über SEBalther

Don ber üßogelroeibe, bann bic über £fjör unb bie Sammlung ber 2?olfSlieber, fchon

bon bem Sebenben herausgegeben maren unb 3um £eil gerabeju bahnbredjenb ge*
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toirft Ratten, Stritifcbe $orfd)ung unb gramniattfehe 2Biffenfd)aft finb ja jefct 3. SC.

weiter gefommen. 2lber er war einer berjenigen, bie juerft ben Sßfab btefer ftorfchung

mit gcfd^rDungeticr ftacfel Detraten. Stamm haben bie ©rimm, ßacrjmann, Sajjberg,

Schindler, #aupt, Sßfetffer, .ftolfemann, Sßacfemagel, Keffer mit 83ewunberung auf

ihn als ben $lltnieifrer geflaut. Garant glaubten bie heften £erau?geber ber 3)id)=

tungen 2Öal 1 1> c r § üon ber SBogelweibc biefe feinem 2Bürbigeren wibmen ju fönnen

als ihm. «nichts geigt bcutlictjcr bie 2Baf)lüerWanbtfchaft UhlanbS mit ber Sßoefic

beS «Mittelalters als feine Sergleidmng mit Söaltljer. bleicht bod) bie »inger
Nachtigall bem öon ihm oerberrlicbten unb in unfere 3eit mieber eingeführten Sänger

ber fcofjcnftaufenäcit fo fefjr , ba& Pfeiffer baS alte SBort auf Sßaltber aud) auf

Ufjlanb autoanbte: „2Ber befj oergäfee, ber tbäte mir leibe!" £er .Kämpfer für föedjt

unb Freiheit fjat juerft gewürbigt ben mittelalterlichen Streiter für baS 3teid) unb bie

SBabrbeit, ber Sänger beS ßenjeS unb ber Siiebe ihn, ber nod) in feinem £eftamente

ber Nachtigallen gebaute, ber wanberluftige Schwabe ben fafjrenben Üftinnefinger,

ber oom £of ber 23abcnbergcr bis gur 2Bart6urg, Dom 9rr)cinftrom bis jum f)ett\icit

£anbe gejogen unb überall beutfdr>c§ üanb, beutfdjen Sang, beutfd)e grauen gepriefen.

Sllle langfam geseitigten unb mühfam errungenen ^orfdjungen UhlanbS waren üon

einer ®ebiegenbeit unb 3ut*crIäffigfeitr baß bie £>erau?geber , bie 3. X. ein 23icrtel=

jabrfjunbert fpäter fie öeröffentlicht, aufrufen mußten: nach Snfjalt unb ft-orrn un*

übertreffen! 2>er ÜDcinncfang unb bie £elbenfage, Xfyöi unb Cbin, norbifche unb

romanifdje, allgemeine beutfcfje unb befonbere fcfjtrjäbifcfje Sage, bie ©efchidjte ber

beutfdjen Sßoefie im Mittelalter wie im 15. unb 16. SaJjrfjunbert fanb in if)nt ifjreit

Kenner unb unermüblidjen Bearbeiter.

2Beil er mit fo großer ©croiffenbaftigfeit 31t SBerfe ging unb eine Sdjrift

jahrelang liegen laffen fonnre, wenn er über eine irgenb erhebliche ftrage Polle #lar*

heit noch nicht befaß unb befferen 2luffd)luß 3U erlangen hoffen burfte, ift fc oieleS

nicht öon bem ßebenbeu Peröffentlidjt unb fo manches unoollcnbet. SlllcS aber, was

mir bon ihm lefen, 3ieht barum fo an, weil fid) barin ber ©eniuS beS £id)terS

mit riefgrünbiger öJelebrfamfcit oerbinbet. ^hnlid) wie für Sßaltber mar für baS

SSolf Slieb fein »erftänbniS ein befonberS inniges. 2BaS er hier auffudjte, fammelte

unb fidjtete, machte ben greunb SuftinnS Por g-reube aufjaudföen. 2öer fennt nicht

bie föftlichen SSrünnlein unb flarcn Bäche, bie in biefer Sieberwelt fließen! 2Jber

fie waren oerfchüttet unb Perfanbet, unb nur raftlofer unb begeifterter (£ifcr hat

fie wieber freigemadjt. 3n SHöftern unb auf Burgen, in Bibliothefen unb ^farr=

häufern , in ben engen Vierteln ber DteicfjSftäbte unb auf ben "Sllpen ber (Schweiger

Birten hat er geflieht unb fein SMchtcrberg , bem felbft fo manches BolfSlieb ents

fprungen, mar bie fixere SCBünfchelrute, bie baS (Sd)te Pon bem Unechten fcrjieb. 2)en

Spürfinn beS 3nbianerS rühmt £enau bem fdjroeigfamen ^reunbe bei biefett mu
cnnüblichen gforfdEjungen unb Streifigen nach, bie ihn halb in Dürnberg, Straß*

bürg, ftbln, halb in Brodau unb Bresben ober ßeipgig unb überall ba auftauchen

laffen, wo eS etwas ju finben gab. 211S im $erbft 1844 ber erfte Saab ber hoch 5

unb nieberbeutfehen 9?olf§lieber fertig war, überfanbte Uhlanb bem ft-reunbe 3uftinuS

Digitized by Google



-*» 29 Er-

eilt Chrcmplnr unb ctinncitc ihn baran, roie fte als Jünglinge oon ber üöiurmlinger

Capelle herabgefommeu »nb mite» Jöirtcnfnaben haben fingen hören, ohne bafe eS

bod) möglich gemorben, ifjnctt bic gelungenen SklHMicber abjufragen ; foldjen Siebern

fei er fpäter immer noch nachgegangen unb habe manrfje babon gcljafcht; menu ihnen

babei tjicr unb ba ber rontantifdje ©lanj bon ben klügeln geftreift unb fte jefct

leibhaftiger unb gefcf)irf)tlid)cr fid) nnfehen, fo feien fie aurf) ebenfo mahrer unb ed)ter

— roirflic^e ftinber ifjrer 3^it — gemorben. 3m 3nbrc 1845 erfdjien ber gmeite

SSanb ber ©ammlung. 3" ben nadj beS ftorfcberS £ob herausgegebenen SBerfcn

gehören auch bier aufgeführte 2lbfd)nitte einer geplanten Slbhanblung über ba?

SSolfSlieb, nämlich über bie ßieber bon Sommer unb Sßtuter, bie ftabellieber, bie

3Sett= unb Sßunfdjlieber unb bie SiebeSliebcr. ^yranj Pfeiffer fagr, man fönne babei

nur über bic ftragc in 3u)cifet fein, maS an biefen Untersuchungen gröfeere $e*

munbetuug berbiene : bic ungemeine ©clebrfamfcit unb S3etefenheit, ber fetjarfe, fidjere

md im ßrfennen beS ed)t SSolfSmäfeigeu, 3>id)terifd)cn unter oft unfeheinbarer £ülle,

ober tic meifterhafte Skroältigung beS ungeheuren Stoffe*, bie geftaltenbe Sraft unb

bic 311 wahrhaft flafftfcher Schönheit fid) cvf)c6enbc $arflcllung; ber ©elehrte unb

ber 3Md)ter haben fid) berbunben, um ein 2öcrf gu fdjaffen, baS in ber beutföen

ßitteratur, unb nid)t in ber bcutfdjeu allein, feinet ©Ieid)cn nicht beftgt. SBabrlid)

bürftc aber aud) faum ein Wann für biefe Aufgabe fo auSgerüftet gemefeu fein

mie llf)lanb, in roeldjem ber feine, offene Sinn für alle» &oIfStümlidjc , baS auf=

mevffamc, berfiänbniSbolIe Singe für bie 9Jatur unb ihr Sehen, bic SJcuftigfctt beS

2öanbertriebS, bie ©rünblicbfcit unb SluSbauer ber Slrbeit, unb — namentlich in

ben legten brei 3af)r$ehntcu beS ScbcnS — eine feltcne lluabhängigfeit ber äußeren

3krh<tftniffe gufammentrafen.

@S fd)ien ein glürfbcrheijjeiibcr Stern ju feuchten, als Ufjtanb 1830 auf ben

ßchrftufjl für beutfd)e Sprache unb Sitteratur an ber llniberfität %\\>

bingeu berufen mürbe. SSon jeher ein $reunb aufftrebenber Sünglinge, ber 3. 25.

beut jungen Berfaffer einer Arbeit über ftifdjartS glücf^aftcg Schiff eine 2lbbaublung

ü6er bie ftreifdjiefeen als empfehlcnbcS Sortoort gefchenft, mar er für folcbcS 2lmt

burd) SBiffeu unb Streben, ©eift unb Sfjarafter in herborragenbem SNafee geeignet.

2Bie mag ber SRann, ber jmar befcheiben ben 2lbfd)icbSlorbeerfran3 ber Stuttgarter

ftreunbe an einer (Siehe beS Schönbuchs aufgehängt hatte, aber bon unbergänglichem

Slbel ber ©efinnung unb ©eiftesfraft umftrahlt mar, bor benjenigen geftanben haben,

benen er aus ber Sülle feines inneren SebenS ©abe um ©abe fpenbetc, mit mar*

figem Sorte fic begeifternb, mit jarter ÜRafmung fie lenfenb! SBiele haben eS bc^

3cugt, bafe fic menige Sorlcfungen fo gebtegener, fraftboller, grünblidjcr Strt gehört.

Uhlanb mar fein Schönrebner, ja überhaupt pm freien Vortrag nicht gefchieft unb

laS feine fcefte; aber biefe maren immer jung, lebenbig, frifch aus bem gluffe ber

Arbeit; barum roirften fic auch burch ben gelefcncn Vortrag ßeben unb Anregung.

25or allem mar bieS bei feiner ©efchichte ber altbcutfchen Sitteratur ber ftall unb

bei bem eigenartigen Kollegium, baS Stiliftifum genannt mürbe unb ein SDhtfter leben»

biger Beziehung beS afabemifcheu SehrerS $u feinen Schülern mar. 2öilf). ßubmig
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£ottanb fjat Slufseidjuungen UbfanbS über baS Kollegium ncucftenö beröffentlidjt. 2öir

erhalten barauS ein farbenfrifdjeS 2Mlb beS — aud) bie Stubenten berfd)iebener

ijafultäten berfnüpfenben — (SetfteSberfebrS jwifdjett Uf>Ianb unb feinen §örern.

Sßoetifdje unb profaifdjc Arbeiten in ber Mutterfpradje würben Urlaub bon ben Stu«

bierenben übergeben unb — nötigenfalls uad) einer oertraulidjen 5Borbefpred)ung —
bon Uljlanb ober bon bem 2krfaffer borgetragen, fobann aber beurteilt. 2)abet mu&te

ber ^rofeifor ebenfo bie Älippe popularifierenber Dberflädjlidjfeit, roie bie anbere

einer a^u eingebenben Erörterung bon facnrotffenfd)aftlid)en fragen, für bie es feinen

äuftänbigen Stifter gab, flug p bermeiben. 9?ur ©egenftänbe, roelcbe auf attge=

meines Sntereffe unb S3erftänbniS ber (Sebilbeten redmen tonnten, fottten an bie

SWeibe fommeu. ^bUoIogeu unb Ebeologen, aud) fatfjolifdje unb ifraclitifdje, Mebi--

Siner unb 3uriften nahmen an bem Stiliftifum teil. Weben poetifd)en Überfefcungen

aus Konter, griedjifdjen fiorifern, mobernen 2)id)tern finben fiel) eigene S5id)tungen

ber (Stubierenben in großer Qaty, aber and) STuffä^e über altgriedjifd)e Shmft, ben

tierifd)en Magnetismus unb bie SBebeutung ber ÜNedjtSpflege. 9lid)t menige, bie

fpäter felbft als $id)ter ober ©elebrte einen tarnen erlangt, buben ju ben $örern

unb Mitarbeitern biefeS SlottegiumS gebort, fo ^ermann Shirt, ®uftab Sßfijer, Sßagner

oon fiauffenburg, 2lbclbert Setter, Mcinbolb Äöftlin, ftlüpfel, ^ermann 5teud)lin,

Ebuarb 3^Icr u. a. 23emerfbar ift ber feine Saft, momit Urlaub bie Übungen

leitete. 2)ie bertraulidje SBorbefpredjung mag biel Unreifes befeitigt haben. 3nt

Äottegium aber ^tclt tr)n baS garte SßerftänbniS für ba§ SBefen ber 3ugenb bon ber

moblfeilen unb oft fo berberblidjen £eljrerroaffe beS Spottes unb ber Sronie jurüd.

$er überlegene Mann r>at groar 3u offenbaren ftebleru nie gefd)toiegen, aber aud)

nie beriefet, fonbern feine 3d)üler geroöbnt, eblen Sterben gleid), ben Meifter an

ber teifeften SBerübrung beS 3ügel5 ju fpüren unb 3U berfteben. $)aS Oute wirb

ftetS freunblid) beruorgef)obeu , aber aud) baS Sob ^ält 2Jla&. Eigene bid)terifd)e

©aben fpenbete er feiten, roofjt aber, tote £ell feinen ftinbern bon ber 3agb unb

2llpenfaf)rt merftoürbige ftunbe mitgebracht, bismeilen Ersäblungen, 6agen, ßieber als

2luSbeute feiner litterarifdjen 2Banbcmugen, um auf baS S3efprod)ene bette ed)lag*

lidjtcr ju toerfen.

3m lieben llblanbS berübrt nidjtS fo fdjmerglid) als ber 91 üdf tritt bom afa=

bemifdjen^ebtamt, nad)bem er faum 2 V* 3abre es mirflidj ausgeübt. 9lugefid)t3

ber nad) 1830 fjör)er gebenben polttifd)en Setoegung glaubte er bie Sßabl sunt Sanb*

tagSabgeorbneten nict)t abiebnen ju bürfen. Mit $aul Sßfoer, bem SSerfaffer beS

S3riefmed)fcl3 jnjeier 3)eutfd)en, perfönlid) befreunbet, unterftüfete er beffen Sßroteft

in ber Stammer gegen bie SöunbeSbefdjlüffe bom 3afre 1832. $)a infolge ber

Haltung ber Slbgeorbneten in biefer ftrage bie sMuflöfung beS ßanbtagS erfolgte unb

Ufjlanb jur erneuten Slnnabme eines ManbatS aud) neuen Urlaubs beburfte, mürbe

tf)tn Iefcterer bertoeigert. S)aS ®efud) um SlmtSentlaffung unb baS SRefcript, monad)

©e. Majeftät bie ©ntlaffung ^fel)r gerne" $u genehmigen geruljt, roaren bie ftotge.

Xk lange ber$ögerte afabemifdje 3nauguratrebe mar ber lefete Slft feiner UniberfitätSs

5£t)dtigfeit gemefen. Um fo berrübenber mar biefe 2Benbung beS ©efd)irfe8, als
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Urlaub feine*roeg* Neigung imb , nüe er felbft fitste, feine befonberen Talente für

ben 23eruf eine* Parlamentariers befafj unb nur au* ©eroiffen*pflid)t in fdjroeren

Seiten bem SRufe ber Mitbürger jur $Baterlaub**2lrbeit entfprecfjen ju muffen glaubte,

©o mie bic SBerbältniffe in$n>ifd)en geworben, fonnte er aber in bem neuen fianb«

tage roof)l für bie ftretyeit ber treffe unb bie ^otroenbigfeit einer beutfdjen Üftationals

2krtretung feine Stimme ergeben, prafttfdje Erfolge jebod) uirfjt erzielen. Sie

Überreizung filberner (*bren - tyotak feiten* ber Stuttgarter »ürgerfdwft unb ber

Sübinger Stubierenben gab ibm jmar bie erfreuliche ©emi&beit, baf? er aud) nad) bem

Urteile be* £anbe* in bem ferneren tfonfliftc ber Pflichten richtig gebanbelt, —
aber bem afabemifdjen ßebramte mar unb blieb ein ÜÄann ent$ogett, mic ibm ein

mürbigerer niemal* norgeftanben.

2Benig erfreulich mar für ben Siebter die leljte fdjroäbifcbe £aubtag*periobe.

3m Greife ber Seinigen fanb er, öon ben ftäubifrfjen öerbanblnngeu jurücfferjreub,

(5rfrifd)ung. 2lber aud) rjter toaren fcömerjltdje Süden. Sie ©Iteru, benen er ein

fo treuer Sobn gemefen, r)atte er balb nad) bem Slntritt feiner ^rofeffur verloren.

Sie geliebte, cinjige Scbmefter mar ibm geftorben. SSatcr unb Butter
,
fingt er ba*

wehmütige Sieb nad):

3» meinen 5üi$en fhift ein S31att, Ser Sonne müb, be3 SHegeuS fatt.

2(18 biefe« syiatt mar grün unb neu, ,§att' id) nod) (JUern lieb unb treu.

C toie üergänglid) ift ein Saub, $e$ S-rüblingd Sfinb, bca $erbfte$ Dtaub!

$od) bat bies Saub, bas nieberbebt, SRtr fo üiel Siebeä überlebt.

Ser liebreiche Sinn be* Siebter* fucfjte in ber Annahme eine* ^flegfobne* ©rfafc

für bie feinem $aufe feblenben ftinber, unb Ut)Ianb mar jenem mie bem fpäter (nad)

bem 2obe be* Sdjmager* 9Jceüer) binjurretenben Neffen ein treuer Später. SBeldje

2öanblungen fein 2eben*gcfd)itf erfuhr unb meldje ?lufgabeu biefe* ibm brad)te, ein

fd)lid)ter ©ehorfam gegen bie Stimme be* ©emiffen*, ein finblid)e* SSertrauen auf

ben »ater im Gimmel, eine bemütige (yrgebuug in ben Billett ©otte* leiteten ibn

unb seigten ibm ba* Senfeit* eine* utmergänglicben Seben*. Solchen ©lau ben be=

funben bie »riefe an bie Altern mic an bie geliebte ©attin. Unb leere 2Borte

bat Ublanb nie gemadjt. Sarum fann ibm aud) bie ©attiu in 3citeu grofeer

politifd)er (Erregung unb ©efabr fdjreiben : er möge, »enn er nad) feiner lieben ©es

foolmbeit uor Sdjlafengeben junt Gimmel auffdjaue, it)rer gebeufen, mie fie fein babei

gebenfe, unb fann ibn tröften, bafc, ber bie $fabe ber Sterne leufe am ftirmament,

aud) ber SMenfdjen Singe, fo mic e* gut fei, lenfen toerbe. Unb barum burfte biefe

eble ftrau nad) bem Sobe ibm ba* 3*ugni* geben, baß fein SBeifpiel, fein religiöfer

Sinn, feine Siebe $u ben ÜJcitmenfdjeu, feine Seelenreinbeit unb SBaljrbaftigfcit unb

fein raftlofer Rkiü ein mtrffame* 2Jorbilb für ben Sßflegfobn geroefen, ba* biete in

SBorte gefafete £et)rcn entbehrlich gemacht habe. (5r ^iclt treu 3ur eöangelifdjen

JHrdje, nabm an ihren ©otte*bienfteu unb heiligen §aublungen teil unb la* in ber

Sutberbibel mie in ben Siebern Paul ©erbarbt* mit Suft unb Siebe, fternc aber

ftanb er allem gefügten unb gemad)teu 2ßefen, allem Sdjein unb Jöorbrangen unb

öollenb* aller #errfd)fud)t in geiftlicben Singen. 3ener Oheim, beffen er in ber
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„Übcrfafirt*' unb in bem (Sebidjte auf einen £anbgeiftlid)cn gebaute, mar mit feinem

füllen, treuen, friebeoollen SBirfen ein ©eiftlicfjer , mie er ihn fid) backte. 2öie er

jebeS Verfeuern Derfd)mähte unb jeben achtete, von bem er überzeugt mar, bafe er

nad) beftem SBiffen unb ©eroiffen fid) [teile uub fjanble, fo trennte tr)n oud) politifdje

OJteinungSDcrfdjiebenheit fetneSmegS perfbnlitf) Don anberen. 3elbft ba§ ©egenteil

eines SlgitatorS, aber ein SBolfSmanu burtf) unb burd) unb in feinen politifdhen

3bealen republifanifd) gerietet, mar er ein fteinb jeber (SJemnlttbat unb babei ein

treuer greunb Dieler ftreng fonferöatiüer Sttänner. (Sr mar ein mann Dom Sßirbel

bis im Sohle unb mußte aubere 3U ehren, bie er als Männer erfannte. (Sfaxat*

teriftifc^ tft biefür bie {yreunbfcfjaft mit $aul ^fijer, bem (in biefer Sejichung ihm

ganj entgegenftehenben) 2lpoftel ber prcufetfctjcn SJorherrfdjaft in Tcutfd)Ianb.

#rcunb|d)aft, germantftifdje Stubien, Heine unb gro&e Steifen hoben, jumal

nach bem Schlaffe ber fcanbtagSperiobe, beu 25id)ter, ber nun fein 9)?anbat mehr

anuafim, über ben gerben Schmers rocg, ben ihm bie Weberlegung ber s#rofeffur

Derurfadjt. 3flit ben HniücrfitätSfrctfen blieb er bura) ein Äränjd)eii in Skrbinbung,

baS namenrlid) burd) bie ijäufige Teilnahme beS mehrere 3«hw ^inbura) bie

nahe Pfarrei (Gomaringen befleibenbcn ©uftaD Sd)mab berfdjönert mürbe uub Diel

Anregung unb fror)e Stunbeu gemährte. 3n fold) Dertrautem Greife, mie als gaft=

freier 2öirt feines &aufeS, fonntc er, ber brausen fo fchmeigfant mar, ber launigfte,

fjeiterfre @efettfü)after fein, fo bafc bie Ü8efud)er oft fer)r bariiber fidj munberten.

2Tucr) aus feinen germaniftifchen SBanbcruugen teilte er, mo mau es fudjte, nicht

feiten in foldjcr Umgebung Schönes uub SlnregenbcS mit.

©inSöilb ebler ÜJiännerfreunbfdjaft, mie man es nid)t oft finbet, fer)en mir in

bem iöerfiältniffe UblanbS $u bem trcffficfjen ftreifjerrn d. ßafeberg, ber mit ir)m jus

fammen einer ber erften SBieber^erftellcr unb (*rforfd)er germanifdjeu SUtertumS mar.

£ie ©emeinfamfeit ber miffenfdjafilidjen Seftrcbungen ftiftete ben Söunb, gegenfeitige

Hochachtung unb Siebe ber herrlichen 2Wanner nährte ihn ein DolIeS 3Jfenfd)enalter

binburd), bis ber 2ob ifm trennte. Schon im 3af)re 1823 fiuben mir Ufjlanb auf

einer Schmeiäerreife 31t 2Jcfud) bei bem maeferen G-bclmaun, ber ein ehemaliges

(Schöft bes SHofterS 3Jluri im Sforgau 31t (5ppiSf)aufen, 2"
Ä Stunbeu Don flouftans,

übernommen unb Don biefem freien Sa^mcijerf^e aus fammcltc unb erforfrfjte, roaS

an ^anbfdjriften, £rucfen unb Silbern aus ber mittelalterlichen SJorjeit 3U erlangen

mar unb fiiajt über baS ©cifteSleben berfelben Derbreiten fonnte. 9Mtt Stonftanjer

ftreunben, befonberS bem ^orasfenner Staatsrat d. 3ttner, aber meiterbin mit ben

germaniftifdjen Häuptern beS ganjen SkterlanbS, unterhielt ber Xrcfflicbe lebenbigen

3Scrfcr)r unb in bem gaftfreien §aufe, Don beffen &öf)t man ben Söobenfee unb bie

Sllpen erfrfjaute, gingen bie Söeften feiner 3cit aus unb ein, feiner, ofme geiftig er*

frifcfjt unb in feinem $ergen ermörmt 3U fein. 21urf) Urlaub gehörte ju biefen unb

bie Jöriefe, bie er aus ber Sehaufung beS SMtterS fdjrieb, gehören 3U ben glüdlidjften,

bie SBefudje bort, bie er auf feiner ber Dielen 8djmei$crs unb 33obcnfee=9teifen Der*

fäumte, ju ben regelmäfeigften. ^S ift rührenb, mie bie beiben
s])?änner fid) gegen*

feitig halfen unb förberten, mie ihr #er$ aufging im (Sefpräd) über bie beutfehe
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2?ergangenf)cit, mie iljre Söriefc burdimeljt ftnb Don ber Siebe gu biefcr. Urlaub unb

Sajmab fdjreibcn in bcn 20er Sohren für £afeberg bic Sßeingarter ßtcbcrfjaitbfcfjrift

ab, toclcrjc biefcr md)t befommen fann, unb Samberg fdjicft bem ftreunbe feine Äopie

ber fceibelberger ^innefingcrr$anbfa)rift unb bic attaneffifdjen Silber. 1825 ift

ßafeberg jum erftenmalc Uhjanbä ©aft in Stuttgart unb bergleid)t Original unb

Slbfdjrift beS SBeingarter S3ud)3. Später medjfeln bie S8efutf>e jroifdjen bem £aufe,

ba§ Ufjlanb in Bübingen au§ bem früheren SBcfife beS ftangferS 2Bäd)ter, am ftufee

be& Öfterbergä, nalje ber 9?ecfarbrücfe ertoorben (183fr), unb bem alten Sdtfoffc $u

3fteerSburg, baS Eigentum be3 eblen greifjerrn gemorben. $ier mufj man fia)

bie beiben bei einanber benfen, in bem gemötbten SBibliotfjeffaal mit bcn Sogen*

fenftern unb bem S3Hd auf ben Icud)tenben See unb bie gtüljenben Sdjmeiäerberge,

beim Olafe felbftgefelterten, guten SWeersburgerS, bertieft in bie <Sötter= unb gelben*

melt, in Sage unb Sieb ber SBorjeit, ben marteren ©reis umfpielt Don ben Södjterdjcn,

meldte ilmt eine fpät gefdjtoffene ^roeiic ©fje nodj befd)crt , Ur)Ianb nidjt feiten be=

gleitet bon Orrau (Smma, bie an biefer greunbfcfjaft mie an ädern teilnahm, maS

ü)re8 SWanneS §era erfüfftc.

Gin ^rcunb bon anberer 3Irt mar SRifoIauS ßenau, ben Urlaub immer mit

feinem eigentlidjen tarnen Sfiembfd) nennt. 6r mar roieberfjolt ber ©aft unfereS

2)id)ter3 unb mürbe bon biefem freunblitf) beroirtet. Slua) füllte ftd) ber feurige

Ungar mätf)tig $u bem ftiffen Sdjroaben Eingesogen unb fdjeint nur mefjr Mitteilung

feiner felbft bon beffen Seite bermifet gu Ijaben. Urlaub aber mar feiner bon beiu

jenigen, bie ftdj fcr)neH mitteilen. ^a§u mar bei iljm ein bemäf>rteS ftreunbfdjaftBs

berfjäftniä mie baS fia&berg'fdje nötig. 2Iud) ift an fienau, beffen fjof)e SBegabung

Ubjanb fef>r bemunberte, etroaS $ranff)afte8, 3crriffene§, ®ffeftr)afd>cnbeS, roaS eine

fo feufdje, jarte, lautere Watur f>erau8füf)Icn mufete. So fönnen mir eS begreifen,

menn Senau einmal empfinbtid) barüber mirb, bafj aus bem &aufe am Öfterberg

überallhin narf) Stuttgart ©rüfje fommen, nur an it)n niajt. 3rgenb eine beab*

fidjtigte Serlefeung ober aua) ©Ieiajgültigfeit lag biefem »erhalten, an bem bietteiajt

nur ber mangelnbe 3ug be$ fcergenS ju fpüren mar, fia)erUd) ntcrjt ju ©runbe.

£>atte ja bod) felbft ber teure Safeberg am SInfang feiner SSerbinbung mit Uljtanb

biefem einmal gefduHeben: „@3 fdn'en mir, al8 ob irgenb eine mir unbefannte Urs

fadje Sie jurürfgetjalten Ijabe, fief» gang gu erfdjliefecn." 35er £itt)ter mar eben

eine grunbefjrlidje unb mabjfjaftige, aber aud) eine tiefgrünbige, nid)t pd)tigen 231itf3

3u burd)fdjauenbe Statur.

2Jiit SRegelmäfeigfeit mieberfefjrenbe Sommerreifen machten Uftfanb nad) unb

nad) mit bem gangen beutföen SJaterlanbe befannt, geigten if)m aber aua) — meiftenS

fefnr gegen Sinn unb Neigung —, mie bereljrt unb gefeiert er bon ben 2ltpen bis

an bie Dftfee mar. SRamentlid) in 9tforbbeutfd)Ianb, moljin er mit feiner $rau im

3ab,re 1842 gereift, rourbe i^m ein begeifterter Empfang ju teir, ber in ben föanfe*

ftäbten, fomie in ^ie( unb SSraunfdjroeig ben (S^araKer bon großen öffentlichen

heften annahm. 3«^ erftenmal follte er babei unb $mar in lateinifdjer D^tebe als

„©reis" angerebet merben, ju ^arjburg, bis ein ©lief auf Uf)tanb8 frifefcc, fräftige

aBürtttm»ttflif(*t Jlcuio^rtblSMtr. IV. 3
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©rfdjeinung bcm getftlid)en föebner baS (Eoncept üerbarb unb ifjn ju einer Slbänberung

beS eingangs in ben SBufct) trieb. SBenu er mit feiner %xaü ober einigen merten

greunben allein auf foldjer Steife fldt) befanb, fo mar ifon baS ein weit größerer

©enufj als jebe Derartige §ulbigung. 2lm liebften oertiefte er fid) in baS ©tubium

oon Sanb unb Seuten unb fpürte tyren ©agen unb ben Melangen ber Vergangen*

fjeit nad). 8118 im 3af)re 1842 mit ©djtoab gufammen er unb feine grau auf

einem ftifdierboote mehrere £age lang bie 9Wofel fjinab fuhren, lag beS StufoniuS

SWofefla bor iljnen unb bot ©elegenfjeit, ©onft unb 3efct in ernftem unb fdjeräenbem

@efprärf) ju pergleidjcn. 2lud) Öfterreid) unb feine £auptftabt furfjte llf>lanb, bie8=

mal allein (im 3al)re 1838), auf. äarajan, ©rillparäcr, 3feudjter8leben maren feine

t5für)rer. Unb ber fd)toäbifd)e DppofttionSmann mufjte mofjl ober übel aud) einmal

ber ©aft be8 @r$f)cr3og8 ftarl, beS Siegers oon 2lfpern, fein, ber iljn auf feinem

©djloffe SBeilburg bei SBaben im engen t^amilienfreife Ijerslidjft bewirtete. SBenn

Ufylanb auf biefer Steife fogar bei ben 9Rönd)en oon Slofterneuburg feine (Sebtctjte

fanb, fo mod)te ifjm bie rafdje 3mtaljme ber Sluflagen unb ber (Sotta'fdjen Honorare

begreiflid) werben.

2lu8 bem Stillleben feiner ©tubien, baS jum leötenmal im 3af)re 1834 ein

©ternfd)nuppenfall oon Siebern (barunter baS fror)Iorfcnbfte Oon allen, „bie Serben")

unterbrochen, mürbe Itylanb nod) einmal in ben ©türmen ber 1848er 3 ett

Ijeroorgerufen. 2Bar er als S)ia)ter unb ©etehrter gefeiert unb geehrt, fo bafe tfn bie

berliner Slfabemie ber 2öiffenfd)aften in it)rcn ©cfjofe aufgenommen unb Stenerns

ftönig feinen — üerneinenb ausgefallenen — 9tat wegen ©rünbung eines beutfd)en

3)id)teroerein8 eingeholt, fo follte er nod) einmal Vertreter beS SSolfeS unb $mar

bieSmal beS ganjen beutfeben SSolfcS toerben. SllS er in ©ad)en beS 25id)teroereinS bem

baneriftr)en SRegierungSpräfibenten b. ©djenf gefajrieben, neuer tbcaler Sereinigung

bebürfe eS nicht, fonbern realer; man fottc enblid) aufhören, ben 2)eutfd)en ©teine

ftatt Srot su bieten, ba ahnte er nidjt, baß ber SBerfucr}, ©rot ju gemäßen, fo balb

fommen unb fo rafer) unb ooQ ©nttäufajung enben mürbe, ©iner ber erften Sin*

töffe, bei meinem ber nationale ©ebanfe oon UblanbS Sippen roie 23lt|jeSfIamme

burd) 5)eutfd)lanb fuhr, mar bie ©ermaniftenoerfammtung in ftranffurt 1846. 3m
9tömerfaalc rief er begeiftert aus: „Sßenn ber grühlingSWinb geht, fnofpct bie ©aat,

toenn ber £erbft fommt, fdjiejjen bie Trauben, menn bie flamme ausbrechen foü,

fommt eS aus allen Stilen; unb als biefen borgen im ©aale baS SBort Freiheit

genannt mürbe, baS ging mie ein Sauffeuer burd) bie Jöerfammlung unb man meinte,

bie alten Sfaifer wollten aus ir)ren Stafjmen fpringen!" Ur)lanb unb ftrau maren

bamalS bie ©äfte beS Dr. 2Rappe8, mit bem fie mäfjrenb ber &t\t ber JßaulSfirdje

fid) nod) näher befreunbeten. Slutt) bie erfte perfönliche Begegnung mit 3afob ©rimm

fanb hier nad) .langem 2Jriefmed)fel ftatt unb mar fo tyxüiä), bafe ©rimm mit Ublanb

nad) Bübingen reifte unb bort fein ©aft warb.

$ie SKärstage beS 3afjreS 1848 brachten llblanb mistige Aufgaben. 9?ad)bem

er im Auftrage einer grofjen Tübinger »erfammlung eine Slbreffe an ben ftänbiftfcn

SluSfdmfe oerfa&t, welche als »eratungSgegenftänbe für ben Sanbtag eine beutfdje
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S3unbeSftaat3s83erfaffuna. , nffgcmchte Volfsbcwaffnung , Sßrefefrethett, VereinFreiheit,

Öffentlichfett unb üflünblichfeit ber Rechtspflege wfinfcf)te, würbe er Pom £8nig junt

Vertrauensmann 2BürttembergS beim beutfehen VunbeStage (flmtglieb beS befannten

VeiratS ber ©iebensehn) ernannt unb hatte in biefer <£igenftt)aft eine Slubienj bei

flönig SBilhelm, bie auf beiben «Seiten alte Erinnerungen gemeeft haben mag. ilftfanb

hatte fid) böflige Freiheit ber 9»einung auSbebungen unb bewies biefe auef). Von

Anfang an gehörte er, juerft als Vertrauensmann unb bann als Stbgeorbneter beS

VeairfS Xübingen*9tottenburg sur 9iattonalberfammlung, ju Denjenigen, welche

ben ©ebanfen eines preu&ifdjen ©rbfaifertumS ©abritt um ©abritt befömpften, teils

aus Slbneigung gegen eine erbliche ©pifce beS neuen 9teid)S überhaupt, teils aus $in«

neigung ju Öfterreich, beffen SRücftritt bon ber beutfehen ©ache er als notwenbtgc

ftolge eines preufeifchen (SrbfaifertumS anfaf}. Ut)Ianb war auch in biefen fragen

ein reiner, lauterer Sbealift; unb mir alle roiffen heute, bafc auf feinen Sßegen bie

Söfung ber beutfehen ^froge nicht möglich War. 216er wir fehen feine ©eftalt bodj

als ber ebelften eine aus ber ©turmflut jener Xaqt auftauten. SÖJir höwn, wie

er aus tieffter Überjeugung ruft: „©er unberantmortliche, erbliche attonard) ift ein

perfonifoierter Begriff ber ftetigen Staatsgewalt, ein aflegorifdjeS Sßefcn, eine griftion,

fein wirtlicher SBtUc. S>ie beutfehen 2Bahlf6ntge, erblich, fo lange baS ©efchled&t

tüchtig war, fallen nicht unter biefe ©taatsform ; es waren in langer Steide Gönner

bon ftleifch unb Sein, fernhafte ©eftalten mit leudjtenben Slugen, thatfräftig im

©uten unb ©glimmen. S)ie SBurael unferer politifcfjen Sfeugeftaltung ift eine bemo*

fratifche; fo fann es bem natürlichen 2Bud)8 ber beutfehen ®ia)e nicr)t entfprechen,

bafj ihr ein Meft erblicher SKblcr aufgepflanzt werbe 3dl lege meine £anb auf

bie alte offene SBunbe, ben SluSfchlufe Öfterreid)8. 5HuSfcf>lu& ift unb bleibt baS

aufrichtige SBort. 3>enn wenn ©ie baS erbliche Äaifertum ohne öfterreich befötiefeen,

fo ift feine Hoffnung, bafe eS irgenb einmal nod) eintreten fönne. — ©lauben ©ie,

eS wirb fein $aupt über 3)eutfd)lanb leuchten, baS nicht mit einem »offen Kröpfen

bemofratifchen Öls gefalbt ift!« 3n SBirflichfeit war eS eine halbrepublifanifd)e

ftorm, unter ber er ftd) ben beutfehen VunbeSftaat backte. SGBie er gegen ben @rs=

hersog als SReichSbermefer gefrimmt unb Heinrich b. ©agern für biefeS 2lmt gewollt

hatte, fo war ihm aud) nicht bie Vefdjränfung ber ftaifermürbe auf bie regierenben

dürften unb am allerwentgften biejenige auf eine erbliche SJönaftie recht. Utjlanb

hat unfere grofee 3«tt nicht mehr erlebt, welche ftolg ift auf baS Äblerneft, baS auf

ber beutfehen (Siehe horftet. Unb eS ift eine müßige ftrage, wie er, ber aus einer

anbern 3"t ftammte, in bie gegenwärtige unb in bie Trennung Öfterreichs fict) ge*

funben hatte. Slber jweierlei roiffen wir: einmal, bafj er auch 9W8nner mit ber

3bee ber preufjifchen Hegemonie hoch geehrt, einen $aul Spfijer als treuen ftreunb

an feinem fcerjen feftgehalten ; unb jutn anbern, bafj fein flageboller Hinweis auf

Öfterreich auch öon bieten Anhängern ber preufjffdjen Rührung tief empfunben unb

am allerwentgften bon ben ©übbeutfehen oergeffen ift. 5E>cutfcr)=£) fterrcier) wirb unb

mufe immer in lebenbigem 3ufammenhange mit bem 2>eutfd)en deiche bleiben. S)aS

mag als baS Vermächtnis ßubwig UhlanbS gelten.
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©onft ift Uf)Ianb crnft unb ftiffe burd) jene 3eit ber träume unb Hoffnungen

gegangen. 21IS i&m in ftranffurt äugejubelt mürbe als einem «Wann ber ftretyeir,

antwortete er ernft: w3d) toifl bie ftreifieit, aber nur biejenige, bie jur ©infjeit

füf)rt!" 9tepublifanifd) gefinnt, füt>Itc er fid) bod) burd) eine tiefe ffluft getrennt

bon ben Scannern einer wüften Agitation unb itjren unlauteren Mitteln. Sein

reiner Sinn fträubte fid) gegen baS fllubwefen mit feinen ÜJiifjbräud)en unb er f>at

fid) feinem ber SlubS in ftranffurt angefdjloffen. Sieber mad)te er eine Sßanberung

in bie fd)öue Umgegenb mit feiner ftrau, bie ir>m aud) nad) ber Sttainftabt treulid)

gefolgt; ober er fafj bei 3afob ©rimm im ©arten üor bem Bodenfjetmer £f)ore

unb fprad) oon Obin unb £f)ör, bon bem SBerben, SBefen unb Bergefjen ber Sßelt im

@inn ber germanifdjen ©ötterfage, Don Uftinnefang unb SBaltljer oon ber Bogelmeibe.

Süfter unb ferneren Wersens folgte llblanb bem Rumpfparlament nad) ©tutt*

gart, ©r btelt fid) jmr SRieberlegung feines HKanbatS nid)t berechtigt, fo lange nod)

bie fleinfte Hoffnung auf Rettung beS finfenben <3d)iffe8 „2)eutfd)e 6inf)eit" beftanb.

(Sr füllte aber baS Sßürbelofe unb ©djattenhafte, baS in ber Snftitution ber ©tutt*

garter 9?eid)Sregentf<r)aft fid) breit mad)te unb Ijatte gegen biefe geftimmt $a c*

naljm feinen ftreunb, ben toürttcm6ergifd)en 9fliniftcr Römer, gegen bie Angriffe

ber ßinfen nadjbrüdlid) in @d)U&, als berfetbe SBürttemberg nid)t gu Hanben unb

Banben beS Rumpfparlaments geben wollte, ©leidjwofjl leerte er, Demjenigen folgenb,

was er für $flid)t fn'elt, ben Bedjer ber ©nttäufdjung bis aur SHeige unb liefe bie

gewaltfame Sluflöfung beS RefteS ber 9tationalberfammlung aud) über fein ebleS

Haupt ergeben.

Sief traurig fet)rte Ubjanb oon bem gefdjeiterten 2Berfe ber beutfcr)eit ©inigung

gurürf unb mit bitterem Unmut fat) er bie Hodjflut ber Reaftion, welche bie ©ünben

ber BewegungSjaf)re in if)r ©egenteil berfefjrte unb fo mand)en »erirrten mit fdjonungS*

lofer Härte oerfo(gte. Rur aus biefen ©efüfjlen toirb eS erflarlid), wenn er wenige

Sabre nad)f)er 3U gleicher 3cit ben preuf$ifd)en Drben pour le merite unb ben

baneriferjen ü)taj;imilian8orben für ftunft unb SBiffenfdjaft, jwei SluSjeldjnungen

faft afabemifdjer Slrt unb burd) SBat)l ber DrbenSfapitel gefd>ef)en, fjöflid) unb be*

fdjeiben, aber aud) feft unb entfdjieben trofc ber einbringlidjen BorfteHungen Sllejanber

HumbolbtS unb beS ÜHinifterS oon ber Sßforbten, ablehnte. (Sr wollte nur nod) fein

miffenfd)aftlid)eS ©tillleben führen unb fegte biefcS fort an ber ©eite ber braoen

grau (fmma bis sunt ©nbe. Sin 9J?orife Haupt fdjrteb er: mitten in ber ©d)müle

biefer zerrütteten 3"t loffen eS bod) bie Brunnen aus ber Xiefe beS beutfdjen SBefenS

niemals gän^lid) an ßabfat unb ®rquirfung fehlen. 3n Bübingen lebte um tfjn nod) ein

ftreiS perfönltdjer unb litterarifdjer ftreunbe : üor äffen ffarl SWaber, baS treue Her$,

ber bort als JDberjuftisrat angeftefft war, fobann Slbelbert Äeffer, ßubwig HoKonb,

bie fpäteren Herausgeber feiner SBerfe in ?Profa. 2(ud) ber SBerfetjr mit ben auS=

märttgen greunben würbe rege gepflegt burd) Briefe unb S3efud)e; fogar eine 8?eife

nad) Berlin im 3al)re 1853 unternommen, wo baS 3ufammenfein mit ben Brübern

Safob unb 2Btlf)elm ©rimm ein gar inniges war. teuere Bejie^ungen würben

emfig unterhalten. 2)ie Sluffä^e, weldje bie 3eitfdjrift ff
©ermania" aus U^IanbS
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tjebcr braute "(3- S3- Sommer unb SÖMnter 1860, ber SRofengarten bon SBormS 1861),

finb golbene ©trafen ber finfenben SebenSfonne, bie baS beliebe 2iä)t feines Sdjaf*

fenS nodf) weitbin leudjten liefen. STbcr fdjon fünbetc ber Eingang eines ftreunbeS

naa) bem anbern ben (Sitttritt ber •ftarfjt an, ba niemanb Wirten fann. 2lm frü^eften

war ©uftab Sdfjmab geftorben (als Oberftubienrat in Stuttgart 1850). Söenige

3abre barauf folgte ber treue ftreiberr b. Samberg. 3m Sommer 1854 batte Ujn

Ublanb noa) befugt. SBte ber boebbetagte ©reis an feinem fonuigen ftenfter faß,

für ben ftreunb eine alte Scbrift in ber 2ttappe auffuebenb, unb fein ebrmürbigeS

©eftebt ftdt) auf bem weiten #intergrunbe beS SeeS unb ©ebirgS ab^ob, ba ging

€in Sdjeibegrufj bura) llblanbS Seele. SBenige 2Ronate barauf erbielt er bie 9kä>

riebt bom Eingang beS 85jäbrigen Sreunbe«. 3m September 1861 befugte llblanb

mit fetner grau ben ftriebbof bon Siersburg, bou beffen ^ör>c man ben SSobenfee

unb bie Sllpen febaut, unb fab nieber auf baS ©rab beS betreuen unb feiner neben

ibm rubenben Stfjwägerin Annette b. ^roftc^ütSboff. 2>ann ftarb 3ufiinu8 fferner

im Februar 1862. Ublanb reifte mit Slarl Stfiaöer jur Seifcfeung beS geliebten

3ugcnbfreunbeS unb febrte erfältet bon ber ftrengen SBtntcrfarjrt aurütf, um nie mebr

aanj ju gefunben. SBilbelm ©rimm batte er fdjon früher (1859) beflagt; wenige

£age natf) fternerS Begräbnis begleitete er einen teuren Sajulfreunb auf bem legten

SBeg, unb näber unb näber rücfte fein eigenes Stünblein, bem er mit frommem

Gbrifteufinn unb getragen bon ber ßiebe feines SBeibeS entgegenging. 2lm 13. 910*

bember 1862 entfdjlief ber (Sänger.

SBenige finb burd) baS (Srbenleben gegangen fo wie er, unberübrt bon allem

Uneblen unb Unwabren, ganj ber inneren Stimme gebordjenb, niemals bem Unredjt

ftcf» beugenb, ganj bem 3ted)t fia) ergebenb. ®arum ift aud) feine ^oefte ©loden*

Hang, wie er bon ScbillerS SDidjtung bei ber Sfeier beS 3abreS 1859 in Stuttgart

eS auSfpraä). förfebafft ber ©cfang feines grojjen ßanbSmanneS wie baS majeftäs

tifaje ©eläute eines mäcbtigen ©omS, baS 3U ben SJölfern fprid)t, fo ertlingt ßubmig

Uf)lanbS ®ld)tung mie bie reine, Ijcttc ©locfe einer »ergfirdje burd) baS fa)Wäbiftf>e

unb beutfd&e £eimatlanb an bie fcerjeu. gort unb fort werben feine ßieber ertönen

in ben SBeifen Äonrabin ftreufcerS unb ftriebrid) Sild)er8, fort unb fort feine Sal*

laben baS ©emüt ber 3ugenb erquitfen unb feine Scbriften über Sage unb Sßoefie

beutfdjen Sinn berjüngen unb nöbren. Unb menn einer bom föbein ober bon ber

2)onau, aus ben Sllpen ober bon ber 9?orbfee buraj bie SHufenftabt am oberen Stedar

manbert unb mitl fonft an niemanben firf) erinnern, fo wirb unb foH er bod) Subwtg
Ublanb 8 gebenfen. „SBer befe bergä&e, ber trjätc mir leibe!"
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2>ae- in feinen jroei erften SJerfen Iner facfimilierte ©ebic^t eröffnet in her Sammlung

bie „löaterlänbiföen ®ebtc$te".

Xai Original ift im Sefifc tum fträulein Suifc SBeiffer in Stuttgart.
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Im lHltttito Sdjriftai \m tirtyujitr irr Didjtmtg imi> Sujt

1. g*tet>en itnb ^ömcr.

Söb. VIII, 6. 3 ff.

$te Jßanbftrede, meldje toeftlid) Dom Dbcrrfjein, füblidj oon beffen SQBenbe sunt

SBobenfee, öfiltc^ oon bet oberen 2>onau begrengt, nad) jenen Seiten oom ©d)tt>argtoalb«

gebirge, nad) biefer oon ber rauben SHb eingefaßt, mitten oom norbtoört» giebenben SRedar

burdjftrömt ift, mar gur 3eit Suliu» (Safar», be» erften ©dbtiftftetterS , ber über biefe

(Segenben au» ber SRäb« berietet, Oon germanifdjer Sebölterung eingenommen. 27lit biefen

Germanen fdjlugen fidj bie $elbetier, ein feltifdje» 83oIf gtotfdjen bem 3ura unb ben

SUpen, forttoöJjrenb um bie SUjeingrenge unb bitten e8 biefer täglichen ftampftdjule gu

Derbanten, baß fie ben übrigen ©afliern an £apferfeit oorgingen. ßafar fagt nidjt, meldjem

beutidjen SSolfe bie bier anfüffigen ©erraanen gugebörten, unb er mar nidjt felbft über

ben Oberrbein gefomraen; aber fie für ©ueüen angunebmen, ift baburd) nabe gelegt, baß

bie größere oberlanbifdje SBetoegung jener 3eit, ber Einfall Hriobift» in ba» nadjmal»

burgunbtfdje ©atlien, bauptfäd)lid) oon fuebtfdjen @djaren getragen mar unb Gäfar biefe

für gleidjartig mit ben germanifdjen @rengnad)barn ber $elbetier erlennt. S3on bem

©ueoenbolt überbaupt berichtet (S&far, e» fei unter allen ©ermanen bei »eitern ba» größte

unb friegfertigfte ; ben fampfbietenben Slriooift läßt er fagen, ber römifebe ftelbberr »erbe

erfabren, toa» unbewegte, maffengeübte ©ermanen bermögen, bie innerbalb 14 Labien

unter (ein 2)ad) gefommen.

£er ©efd)id)tsfd)reiber erfWrt aber nidjt bloß jene Sfntoobner ber belbetifdjen Strom»

fdbeibe auSbrfirfltd) für ©ermanen, im beftimmteften ©egenfafre gu üjren feltifd)en ©reng»

feinben, er begeidjnet audj biefe» JBerbfiltni» nidjt at» ein eben erft fo geworbene» unb

gebenft nirgenb, baß friUjerbin Selten ba» je&t germantfdje ©renglanb inne batten. ©leid)*

root)I fpridjt bafür in»befonbere ber Umftanb, baß f)itx ein germanifdjer ©tamm mitten

gtoifdjen feltjfdje JBölfermaffen teilartig eingetrieben mar, benn aud) öftlidj über ber Ober*

bonau erftreefte fid) meitbin binbelififd)«feltifdje» ©ebiet. 3>ie germanifdjen Kämpfer an

ber belbetifdjen SRbeingrenge , burd) ©trom, ©ebirg unb SBalb auf ibrem Sorlanbe ge»

fdjirmt, maren bie fübweftlidje »orbut unb äußerfte ©rengtoadje be» au» bem inneren

®eutfdjlanb» nad) oerfdjiebenen ©eiten borbringenben ©uebenbolt», toie benn aud) ba»

$auptgebirg, ba» Ihren ©djufetoaO bilbet, ber ©d)toargmalb, guerft unter bem meitretdjenben

tarnen be» rjerfrjntfdjen SEBalbe» borfommenb, in fpaieren 3«»gniffen ,,silva marciana",

b. b- toobl eben ©rengtoalb, SSalbmarf, benannt ift.
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Dte 3abl btefer grengbülenben Giermanen muß bcträdjtlid) getoefen fein, ba fie cB

mit ben §efoetieni aufnehmen tonnten, tocldje balb nadjber ibr ßanb, ba8 ibnen gu enge

toar, toerließen, um gang ©ottien gu erobern, unb babet fid) felbft mit ibren SunbeS*

genoffeit gu 92000 roebrbaften SWonnern berechnet baben follen. Dennodb fdjtoeigt bie

©efdjidjte fortan bon bem germanlfdjen Sßolfe gtotfdjen Oberrrjein unb Dberbonau, nur

•fo oiel lägt fid) entnehmen, baß eS bemfelben auf bie Dauer unuiögltdj toarb, feine bor:

gerücfte Stellung 311 behaupten. Die beiben ©iege (läfarS , guerft über bie $elt>etier,

bann über STrioöift, tonnten nidjt obne SRadjroirfung bleiben. Die germanifdje SInfieblung

in ©attien mar burdj SHriooiftS öbttigc Slieberlage für bieBmal gebrochen, $unbert fueöifc&c

(Staue, bie fid) fdjon am regten SHittelrbein gefegt hatten, um fid) mit ibm gu öerbinben,

rebrten um unb erlitten auf bem $etmtoeg burdj ben STnfaff ber Ubier großen »erluft,

3m »eiteren ©erlaufe Verbreitete fid) bie römifdje ^enrfdjaft über alle gafltfdje, beloettfdje,

rfitifdje, oinbelififdje Slngrengungen be8 9tt)etneS unb ber Donau. (Sine SHeitje römifdjer

SBurgen unb fefter ©tfibte 30g fid) mehr unb metjr bie linfe ©ette be8 erftern, bie redjte

be8 Iefctern ©frornes entlang. Die SWarfomannen , bie fid) mit an SlrioöiftB #eerguge

beteiligt bitten, räumten ibre gefäbrbeten SBobnftfce in ber SRaingegenb unb il>r Äönig

SWarbob grünbete öftlid) in ©öbeim ein marfomannifdMueötfdjeS 9teid). Damit toar ba8

gu SäfarS 3eit beutfaje ßanbgebiet be8 ©djtoargtoalbeS unb ber Mlb fdjon gegen bie SKitte

be8 erften 3abrbunbert8 in toeitem Jöogen von einer römifdjen (Srengmauer umfaßt unb

im dürfen oon germanifdjem Änbalt unb 3ufamraenbang entblößt. &u8 all biefem erflSrt

ftd) binreid)enb, toarum aud) bort bie fueöiföc SBortoadje fid) biutoeggog. ©0 erfdjemt

benn audj um biefe 3«t baB bt*t)cr germanifdje ßanb bom Cbentoalbe bis gur Stbein«

toenbung im ©fibtoeften als ein toeröbeteS unb berrenlofe8, in bem hierauf gaHifdje ©in*

toanberer, bie nidjtB gu öcrlieren batten, ftdj anbauten. Dodj tft nidjt roobl angune|men,

baß gar fein Überreft beutfcber Seoölferung in ber bisherigen $eimat bangen geblieben

fei. JBornebmlid) aber mußte ben SÄömern angelegen fein, ba8 3«»U(benIanb , ba8 auf

brei ©eiten oon ibren ©efcftigungen umgeben toar, nun gleichfalls mit ibren #eeranfiebel*

ungen gu übergieben, unb um biefe vor bem Einfall ber Sarbaren gu fiebern, mar eB

nötig, bie nodj offene 9iorbfeite burdj einen großartigen (SrengtoaH (limes) abgufdjlteßen.

Dies gefdjab mtttelft beS im 3abje 84 oon Domitian begonnenen SßfablrainS, einer Um«

roaüung, toeldje bie beiben ©teilen, too ber iJt^ein bei SRaing norbtoeftlid) , bie Donau

bei föegenSburg füböftlid) ausbeugt, in toeitgeftredtem 3uge berbanb unb bamit ben bist)er

germanifdjen ßanbftrid) als fogenannteS 3ebntlanb, Decumatenäder, bem Siömerreicb

einverleibte.

3»ei 3abtbunberte burd) btnrfdjte nun römiftfjeB ßeben in biefem neuertoorbenen

(Sebiete. Davon geugen bie gablreidjen JBaurrümmer oon feften ßagem unb baxauS er»

maa^fenen ©tübten, bie ausgegrabenen Denfm&ler affer 8tt, bäufig mit 3nfd)riften, Stltftre,

©ebenffteine, ©eratfdjaften , SJhingen, bie ©runblagen toeitgejogener SSerbinbungSfiraßen,

2»eilengeiger unb nodj erfennbare Ortsnamen.
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2. JKamannen.
23b. VIII, <5. 7, 269 f.

33on berfelben Seite, auf toeldjer burd) ben ©Tenjtoall ber römifdbe SBefifc gefdjloffen

toatb, brad) gegen (5nbe beS brüten SaljrljunberiS bie Sturmflut toteber ein unb fdjweutmte

bie römifdje Sdjöpfung bon ©runb aus ln'moeg. Sdjon um 213 taucht juerft im SRain»

Ianbe ber 9tome ber Sllamannen auf, mit benen Damals (SaracaHa im ftampfe liegt, furdjt»

barer tritt biefer Siame $erbor, als er 50 3<jbre fpäter einen S3ölterbunb bejeid)net,

ber, §unäd)ft toteber bom unteren SWain auSgetjcnb, fo gewaltig anwäd)8t, ba& er, unter

ben SBedjfelfällen blutiger Sd)lad)ten, ttidjt bIo& bas Sletfargcbiet, Stätten unb ben regten

Cberrljein erobert, fonbern aud) oerljeerenb in ©allien unb 3talien einfällt. . .

3ener germanifdje ©infaff über ben Sßfaljlgraben gegen @nbe beS britten 3ab>

fynnbertS befd)ränfte fid) nidjt barauf, bie alten jum römifd)en 3ef)ntlanb geworbenen

SBofynftätten $wifd)en bem Oberrfyein unb ber 3)onau wieber ju erobern. 2)ie weite

Strecfe bom SKain bis jur Ober, bon ben SBogefert bis jum ßed) unb ben rätifdjen

Silben Würbe fuebifd)»alamaumfd)eB ©ebtet. 63 mar ein langer unb ber&eerenber Siampf,

ber b,ier bie ftetS nod) gewaltige SRömerberrfdjaft brad). 2Bie man bie Überrefte oer*

funfener, oon ber Sturmflut weggeraffter Stäbte unter bem 2Reere8fpiegeI au fet)en

glaubt, fo liegen unter bem S3obcn, über bem bte Sueben*Sllamannen bjnfuljren, überall

zertrümmerte SRömerwcrlt. San bem Üftefce römifd)er ^eerftra&en unb ©renjmaffe, oon

Stäbten, £ürmen, befeftigten Sagern blieb nur ber bebeefte ©runbbau mit eingeht $er«

toorragenben örudjftüdten übrig. SMefer SRauerfranj} Iriegerifdjer 9Keberlaffungen mar e8

ja eben, ber bem uugeftümen »orbringen ber ©ermanen SBiberftanb geleiftet, ifjnen

felbft früher innegehabtes ßanb berfd)Ioffen blatte; er mu&te niebergemorfen unb ber 6rbe

glei* gemad)t toerben, bamit fid) bem SEBanberjug beutfd)er »olfsfieere freie Söa&n öffne.

(5S war aber nod) ein tieferer »eweggrunb im ßeben biefer 9Sölfer, ber fle gu geinben

unb Serrilgera ber römifd)en Stäbtegrünbungen mad)te. Sd)on Slriobift broljte mit

feinen waffenmäd)tigen (Sermanen, bie binnen biergeljn 3a^ren unter fein 3tad) gegangen

— altertümlidje SJuabrucfametfe, wonaa) im Horben nur ber ein Seelflnig bjefc, ber nie»

malS unter rußigem Satten fd)lief. Slud) als ©runb beS jäb>Iid)en SHcferwedjfelS lägt

(Säfar bie ©ermanen anführen, bamit nid)t bas friegerifd)e ßeben mit bem [tätigen ßanb*

bau bertaufd)t unb, um groft unb fctfce gu bermeiben, fßnftlidjere SBoljnungen erbaut

»erben. £acituS ertlärt es für eine befannte Sad)e, bajj bie beutfd)en SÖMfer feine

Stäbte bemoljnen unb nid)t einmal gufammen&ängenbe SBobnftfce bulben. $ie 2tlamannen

tn&befonbere Ratten, als Julian im 3ab,re 357 feinen erften Srelbgug gegen fie unternahm,

45 Stäbte ber linfen 9tf)einfeite in Hfdje gelegt ober geplünbert unb too fie meldte in

JBeflt genommen, toie nad) heutigen tarnen Strasburg, Jörumat, ©Ifafjgabern, Selg,

Spetcr, SBortnS unb SKainj, bemobnten fie bod) nur bas umliegenbe ©ebict unb mieben

bie Stäbte felbft toie $angne$e unb ©rubelt. SRidjt ob;ne fagen^aften Sittflug ftnb bie

9tod)rid)ten über bie früheren 93erfjeerungen bc« Sllamannenfönig« ©profus in ©aüien,

bon benen bte Xrümmer grofeer Stäbte jeugten; bie alten Stäbte ftürjte er oon ©runb

ein, befonberS gu (SIermont einen ©öttertempel bon au8gejetd)neter ^feftigfeit unb Sßradjt.

Sor biefem ^eerjug blatte er feine SRutter um 9tat gefragt, toie er fid) ben «Beinamen

eines ©roften oerbienen fönne, worauf fie ib^m gur Slntmort gab: „SRein Sobn, toiHft
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bn blr in bei ©elt einen «Kamen madjen, fo reifce bte großen ©autoerfe ber »ömer

nteber unb toertilge bie fcinwobner ! $enn fd)önere ©ebäube farafl bu nid)t aufführen,

aud) burd) ÄriegSrubm jenes Solf nid)t übertreffen." fcer 6ot)n befolgte ben Stat ber

SRuiter wie einen ©ötterfprud). 35er eigentliche Sinn biefer gottgebotenen 3n{Ü5rung

mag im ©egenfafee beS römifd)en St&btcWcfenS unb TempelbanS mit bem germamfcfjen

äöalbleben unb #ainbienfte gu fud)en fein, Sdjon ber Slarae beS gelben, fcbrofus,

alt&odjbeutfd) £ruob , 8tud) , fcräbe, ift eine Stimme aus ber SBUbntS. Stafc b«ibnifd)er

©laubenSeifer mitwirfte, beftätigt eine fpätere »ngabe beS »gatbiaB, wonad) bie HIa*

mannen fdjonungSIoS aud) bie d)riftltd)en Strien berbrannten unb entfd)mficften.

3. ^rfmwßenftrfitfe.

8b. VIII, ©.613 ff.

Sd)on au« altgermantfd)er 3eit, nod) mebr au« jeneT ber SEBanbergüge, ftnb uns

Spoitfagen unb Spottnamen auf beutfdje SBolfSftämtne, mitunter bie bebeutenbften, überltejert

unb biebei ftnb bie Sueben, tf)ätig unb leibenb, mitbeteiligt £>a ift eS mit bem $obne

nod) bitterer Gnrnft, bie ©älfer fteben fid) in Sparen gegenüber, fte überliften unb über»

wältigen einanber um fianbbeftfc unb ffriegSbeute , beS Spieles 8bfd)Iufj ift ein muffen«

bafter lintergang ober bie gemeinfame ftnedjtung beS beftegten Seils, eben beSjenigen, ber

fid) am meiften in Trofc unb ftampfeSmut überhoben t)alte. 5Rod) langebin merben in

Sprid)wörtern unb ©ebenfuerfen bie beutfd)en SanbSmannfcbaften je mit rubmwürbigen

ober gebäffigen 3Herfjeid>en aufgeführt, fcarmlofer, toenn an* nid)t befonberS gart, gc»

ftaltet fid) ber »ermanbtfd)aftlid)e SBettftreit beS ©erfpottenS in ber überreichen Sdjwanf«

Iitteratur, bie feit bem Chtbe beS 15. 3ab?bunbertS beranwudjert unb um ben Sd)lufj

beS 16. im üoHjien Ertrage ftcfjt. Die beutfdjm Golfer, beren Slawen oueb bei noch an

ber 6pifee geben, bewegen ftd) nid)t mebr in tt)rer ©efamtljeit unb in ihren größeren

©efd)iden, fie finb burd) eingehe ihrer ©enoffen in «einen Drolligen «benteuern oertreten

unb bie ü5lferfd)aftlid)en 2borenfrreid)e »erben immer mebr ortsbürgerlid) eingegrengt.

3uglcid) finb eS 2tngeigen eines öerföbnlidjen, parteilofen SinneB, toenn baSfefbe Sd)Wanf«

bueb, ber gleiche SReimfprud) ober SHeifterfang bie Tölpeleien oerfd)iebener SReid)Söölfer

einträdjtig jufammenfteüt Übrigens hoben bie anbern beutfehen Stämme ben Schwaben

aud) auf biefem Qrelbe baS Äedjt beS ©orftreitS guerfannt, obne barum je auf ibren ge»

bübrenben Stnteil am ©emeingut ergbbKdjer SEborbeit §u oerjidjten. Sd)on in jaei

lateinifdjen ßiebern beS 10. 3abrbunbertS ift beibemal ein Sd)wabe Träger ber $anb«

lung, bod) nid)t als ©impel, fonbern als luftiger Sd)aß. »ud) in anbem Schwaben«

ftreidjen fteelt t>inter ber ßaröe ber »Ibernbeit bie Iad)enbe Sd)alfbeit, eS ift Aufgabe ber

ganjen ©atlung, baS tounberbare ©emifd) oon SBeiShcit unb Tfjorbeit im menfd)Iid)en

JEBefen blofjgulegen unb bie fpifcfinbige Ältflugbett in ben Slarrcnfireid) überfpringen gu

laffen. Sin 93oI(ä[tamm, ein ©au, ein Ort, ein Staub ober Beruf berladjt bie Ärt unb

baS ©ebabren beS anbern; roo aber bie Stimmung unb ÜBegabung für ben Sd)erg be>

fonberS Iebcnbig ift, ba Oeiftebt man ir)n aud) am beften. Gin bebentenber Teil ber

Sd)toabenfd)Wänfe ift urfprünglid) beimifdjeS ßrgeugnis, ber pbantaftifd)e Sd)erj, worin

bie fübbeutfd)e SBolfSart ftd) gefällt, würbe bon guten Wadjbarn unb beutfdjen ©rübern
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ibr felbft ?ur J&ortieit angeredmet unb roa8 bie ©d)maben bon einzelnen (Beineinben unb

$erfönlid)feiten tbre« ©ebiet* 9le<fifd)e« fabelten, auf fie alle jufammen angemanbt; ge*

botne ©d)waben, öebel, ©ail«, Hurbadjer, »efflen u. ». tfabtn fold) alte« (Erbgut am

ffeijjigften gefnmmelt unb »erarbeitet SBorjüglldjcB Serbienft bat aud) bi« bie 3imras

rifdje 6bronif , ibre SBitter&baufer in altoaterlid)em Serlcbr unb »offenbarem SBettfrreit

mit £err 3obann«, jugenannt ber £apb, tragen nod) ba8 frifrfje ©eprage ber 6d)alf=

baftigfeit unb 2Runterfeit, wübrenb ber äßeifterfang im ©djilleräton ben btrben Unberftanb

I)crüorfebrt. $ie ßljronif fdjilbert jene Säuern al8 bermafjen flug unb gemanbt, baft

Diele fieute bei ibnen tftat fudjtcn, gugleid) aber a!8 ungemein fdjerjluftig in Sieben unb

2boten; übereinfrimmenb bamit lägt aud) ba8 5Bolf8bud) öon ben ©djilbbürgern (totere,

Weil fie ibrer 8Bei8beit Wegen aüguoft bon ftönigen unb ftÜTften al6 Ratgeber au8 ber

$eimat abgerufen »erben, fid) mit 2Rad)t auf bie fcborbeit werfen, wobei jebod) lange

nod) bie letbige 2Bei8beit wie ein abgeftümmelter SBeibenbufd) ftet8 wieber au8fd)lagen will.

4. Jtc ^fatfätafen von ^üdingett.

»b. VIII, ©. 311 ff.

Die trafen oon Bübingen, ein fd)wabifdje8 ©efd)Ied)t, ba8 in feiner blübenben

3«it burd) ausgebreiteten $efi$, Änfeben am beutfd)en flönigSbofe, ftattlidje £eben8* unb

2)ienfrmannfd)aft, friegerifd) befonber8 burd) tapfere SBerteibigung feines ©tammfifee8 fid)

berüortbat aud) unter ben freigebigen ©üngerfreunben nidjt ungenannt blieb, Waren gegen

SRitte be8 12. 3abrbunbert8 $faljgrafen in @d)Waben unb bamit, wenn nid)t früber

fd)on, Verwalter ober ßebnträger föniglidjen Sammcrgute8, namentlid) ber 9leid)8forfte,

geworben. 3b" Surg Bübingen lag auf ber ©renjfdjeibe jwifdjen bem ©d)waratoalb

be8 !Ragolbgau8 unb bem in nörblid)em #öbenjug fid) oorftredenben 83ud)enwalbe , bem

9ttid)6forfi ©djainbuod), ©d)önbud), ben fie oom 9Uid)e ju Seben batten. ©te waren

nun aud) bon ber ßuft unb $errlid)teit ibre8 weilauSgebebnten, nad) ber einen ©eite

ba8 fcrjttjarje SRabelbolj, nad) ber anberen ben grünen £aubwalb einfaffenben 3agbgebletS

wabrbaft bingenommen, unb ben boffen 3auber biefer SBalbliebe legt jene in ber 3'rom'

rifdjen ßfyronM überlieferte ©age bon bem @rbmannlein SReifter (Spp unb feinen £unben

bar. £ajj in biefer fabelbaften ©rjablung bie ©inne8art nnb felbft ber ©d)i(ffal8gang

ber $fafagrafen rtd)tig aufgefaßt ift, erb&rten gefd)id)tlid)e Xbatfadjen. 3« biefen barf

bie Erbauung be8 lüngft abgegangenen 3agbbaufe8 ftönig8mart bei SPfaljgrafenwetler,

in berfelben ©d)waTjwaIbgegenb , oon ber ba8 3Jlärd)en feinen 9tu8gang nimmt, burd)

ben Sßfaljgrafen 9tubolf im 3abre 1209 füglid) gegärt ro erben, Wenn aud) bie Iatetnifd)eti

3nfd)riften, etwa ba8 SCBerf eines 3Rönd)e8 bon 9teid)enbad), feine gleid)geitigen ftnb. öon

biefen 3nfd)riften, lägt eine ben (Erbauer bitten, bafj ade, bie b>« jagen werben, feiner

eingeben! fein unb für ba» £eil feiner ©eele beten mögen.

©o Wirb felbft bie ©orge für ba8 ©eelenbeil btefcS ^faljgrafen ben 3agern

empfcblen, obgleid) fonft ibre 8lnbad)t, bie 3agermeffe, nid)t in befonberer ©eltung ftebt.

JDie Xübinger gefielen fid), neben bem SBaibwert, aud) in SBerfen ber $r5mmig(eit burd)

bie fflofterfHftungen, bie ibren fianbbefift betrad)tlid) fdjmalerten. 2>er (Erbauer be8 3agb«

baufea im ©djwarjwalb 6atte früber im ©d)önbud) ba« Älo^er Sebenbaufen gegrfinbet,
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too er aud) feine ©rabftätte fanb; über feine Kad)fommenfd)aft toud)8 biefe Slbtei fo

mächtig beretn, ba& ber tiefoerfd)ulbete Sßfalggraf ©ottfrieb I. im ©ommer 1801 JBurg

unb ©tobt fcfibingen mit aOer 3ugebör an ba8 Moftcr berfauftc. Staat toirb biefer

„Xitel feiner ©eburt", toie er felbft Bübingen urfunbüd) begeid)nen liefe, balb barauf

toieber eingelöst, aber bei feinen dnfelföfjnen fommt e8 toieber babin, bafj fie bon

©djulbenlaft gebrangt, im 3ab,re 1342 ben alten anfebnlidjen ©iammfifc <nt ben ©rafen

\XU\a) bon SBirtemberg enbgfiltig berau&ern. Kur bon CHnem Iaffen bie Tübinger aud)

ba nid)t: „unb baben un8 baran fein redjt behalten benn allein bie bunblege gu SBeben*

Raufen unb ba« gejaib in bem ©djainbuodj". *) 3toei Sahire nadjber, 1344, erlagt

jebodr) ©raf ©öfc bem Softer Sebenbaufen aud) ben Slnfprud) ber #unblege, ber i&m

auf beffen ©fitem gu ©eil im ©djönbud) unb anberamo guftanb. 3«öor fd)on fann

ba8 fflnredjt ber beiben SBrüber auf ben ©djönbud) nur nod) ein feb> befdjränfteS getoefen

fein. 2118 9teid)8leben befanb fid) biefer ^orft mit ber ©etoaltfame über SBilbbann,

$unbtege unb ©ejägb feit 1344, unb gtoar fdjon bom JBater ber, im SBcfi^c be§ $falg<

grafen ffonrab bon ber Bübingen « $errenberger Sinie, ber aber aud), im 3aljr 1348,

bae ©ange, „unb mit Kamen ben SBilbbann" ben ©rafen (Sberljarb unb Wrid) bon

SBirtemberg gu laufen giebt. $ie JBerfäufer tonnten übrigens beruhigt fein, bafj ber

Söalb toieber in gut toatbmannifdje £anb fam. $cnn nid)t umfonfi führten bie ffiir*

temberger §irfd)getoelb unb SSgetborn im SBappen, worauf in fiiebern be8 15. unb 16.

3abrbunbert8 meljrfältig angefpielt toirb, aud) finb itjre berfömmlidjen #au8namen Gber-

barb unb Ulrid) ber Sagbfage nidjt fremb geblieben. (£in ©raf ©berbarb bon IBirtem*

berg toirb auf ber 83irfd) im grünen SBalbe burd) bie 6rfd)einung eines baferbraufenben

gefpenfterbaften 35ger8 mit eingefdjrumpftem ©eftd)te bertoarnt, ber einft r)ier #err ge*

toefen unb, ba er nie 3agen8 fatt »erben fonnte, gulefet ©Ott gebeten, bi8 gum jüngften

£age jagen gu bürfen, toie er benn aud) feit fünftbuf&bunbert gabren unablafftg einen

$irfd) oerfolgt; bon einem ©rafen Wrid) toirb alB befonberem fiiebbaber ber Steiler*

unb 3ag«nteffen ergablt. Slber bie Säger ÖOJt SBirtemberg bliefen auf, todbrenb bie

bon Bübingen abbliefen. $>em SJerfommen be8 pfalggrfiflidjen ©efdtfedjtS ift biet nid)t

toeiter nadjgugeben, bie le&te bunfle ©pur einer Kadjfommenfdjaft beSfelben, nod) bom

Anfang be8 borigen 3abrbunbert8, für)rt burd) ein befonbere8 @efd)i(f nad) bem ©djtoarg*

roalb gu ber tyau eine* 35ger8.

5. <&foiftcufagett. ")

33b. VIII, ©. 587 f.

3)er ©lorfenUang, jefct ein ©etoobnte8, 8tntaglid)e8, mufe bei feinem erften Slnfdjtagen

jeben Ort» mädbtigen einbrurf gemadjt baben. SDie ©lodte bat aHerbing8 itjre praftifdjen

•) 93gL Uttfanb« im 3ab« 1847 entftanbene» ©ebidit .«er lefcte Waljgraf unb toad «. »aemeifter

(«bhanMungen unb ©ebidjtt 188« ©. 104) baju bemerft: .{Jf«ft ttsBrUitft ift bie alte Utfunbe toieber ba. unb toa*

nun im <S«bi(bte fitbt, ba< ift \o etwfa^. baft man es faft aua) in bet Utfunbe fua)en möchte. Unb fo f>at bem

©ountaßibfide bti in tieffter ©eele bitt)tertftb gearteten UWattneÄ bie ganje Sorjeit fid) erfdjtoffen."

") 3Jorauö gebt bie ©fijje: drflnbunflen ie im Seifte be< 3eitalter« Crfinbung be8 p^antaftifdiTeliftiöfen

Mittelalters : ber Atra>enbau. $aju geb^Brenb: ®ladinalerei. Crgel, StodFe. Sie Crgel ballt burd) bie inneren

ütaume. bie Stade ift stimme na4 auften. Sie Slode erbeifdjt ben Surmbau unb burü) biefen tpirb bafi

Ciimmetanftreber.be be» ganjen Äira^enbau« beftimmt. «uffoinmen ber ©laden unb ber ftirdMfirme gleidjjeitig

bom 7. aabröunbtr» an. ©efd)riebeit am ©ufannentag 19. gebr. 1845.
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3toecfe: 3"faiimenberufung ber ©emetnbe, SIngeige beffen, toaS in ber flirdje borgest,

ber !ird)lidjen Xaggeiten, Aufruf gum ©ebete, ©erfünbigung feierlicher $anblungen in

ftreub unb 2eH>, Notruf unb ©iegeSfunbe. 8lber ihre ©cbeutfamfeit liegt nidjt bloß in

biefer t^rer »eftimmung, fie liegt großenteils aucf) im 2RitteI felbft, im ernften, feierlichen,

@mpftnbung unb SJJb^antafie anregenben unb ftimmenben SBoblttang. $lefe mufifalifcbe

©eite fjat baS SKittelalter borgügltcb aufgefaßt, bodj berfeblt ftc and) iefct nicht ihre SBir*

hing, befonberS bei größerem, tooblftimmenbem ©eläute (Äöln unb (finfiebeln).

tJftfd^art fagt, es fei eine ftunft, in einem ©Ioctenttang einen Sejt erbenfen. 35ieB

ift gleidjtoof)! gefdjehen, in neuerer 3"* öon ©d)UIer, ber mehr Philofopbifdfj berradjtenb

bie »ebeutung beS ©locfenttangS herborhob, im 16. Sahrhunbcrt mehr murrtaltfdj burdj

baS ©eläut bon ©peter. <*ntfd)iebener noch seigt ftd) bie phantaftifcbe ©eltung ber ©locten

in ben ©olfsfagen unb ©olfSmctnungen ber frühem 3eit. ©cbiffer laßt Wohl feine ©locfe

noch taufen, aber er läßt ben SReifler faft affgunüchtern auSfpredjen:

Selbft f)tx$o&, o§ne URitgefü^l,

begleite fie mit ihrem Sajrounge

Sebent roechfetoolIeS Spiel!

Sem ©olfe mar bie ©locfc nicht fjergloS, fie mar ifjm eine befeelte ©erfönlidjfeit unb

ftanb als foldje mit ben SRenfcben in lebenbigem ©erfehr. SteS blatte feinen Slnlaß fdjon

im ©ebraudj ber ftirdje, in ber ©locfentaufe , urfprünglich einer SBeibe wie für anbere

bem ©otteSbienft gewibmetc ©egenftänbe, nachher mehr im ©imt einer eigentlichen Saufe

genommen. Johannes, SRolanb, in ber ©olfSfage am Iiebften 2lnne ©ufanne. Sie Saufe

giebt ifmen erft bie redjte Scraft, ©emitter unb böfe ©eifter gu oertreiben; ungetaufte

gehören bem Seufel, ber fie in ©ümpfe mirft. SQBefen, bie ber Saufe fähig toarcn unb

mirflid) getauft mürben, fonnte man roofjl auch eine perfönliche ©elbftänbigfeit beilegen,

(folgen aus ber großen 3<M ber ©locfenfagen einige #auptgüge, um bie oolfstümlidjen

©orftefiungen Dom Sehen unb SBirfen ber ©Iocfen anfdjaultcber gu mannen.)

6. fl)ör ttttb 0bht.

»b. vr, ©. 126 ff.

3e auSgebebnter unb oielfeitiger ShörS SBirfen fiä) äußerte, um fo tiefer mirb ber

SRittelpuntt beBfelben in ben ©runb bc§ Söeltlebcns gerücft unb um fo einleudjfenber

finbet man fid) auf bie umfaffenberen ©egetdjnungen feines SBefenS unb SBaltenS ber*

toiefen. ©r b^eißt ber fettiger 2JJibgarbS, ^freunb unb ©firmer ber SRenfcbenftömme.

3n biefem weiten, aber beftimmten ©erufe ShörS, als ©cbufcbernt ber (Srbe unb ihrer

öetoohner. treffen alle befonbre <Sigenfd)aften, äffe beTfcbiebcnartige Shfitigfeiten bcSfelben

gufammen unb bie ©ebeutung jebe» einjelnen SRöt^uS b;at eben babin geleitet. SIber

nidjt in irgenb einer bHnben 9?atutlraft, nur in einem göttlichen SBiffen unb ©ebanfen

fann ber Urfprung unb bie fortto&fjrenbe ©elebung eines folgen SBaltenS gefud)t werben,

Sbör ift ber ©of)n ObinS unb ber 3örb, er ftefft bie ©ejie^ung beS göttlichen ©eifteS

gur ©rbe bar unb »erfaßt bamit ber in Obin, bem gemeinfamen Slfenoater, rub>nben

(ginbeit be§ norbifcljen ©ötterfreifeS.

Digitized by Google



46

So toenig aber ba8 SBefen 2$ör8 mit feiner ©igen^aft a!8 $err be« Bonner«

erfd)5bft ift, fo annehmbar ift bod), ba& bon btefer ftnnlid)en ®rfd)etnung ber £(jör«glaube

au«ging, bon i^r au« fid) me$r unb mr$r erweiterte unb öertieftc. Ber Bonner in feiner

C&rfjabenbeit, ba« ©etoitter mit feinen ©ajredniffen unb Segnungen berfünbigte ba« Bafeln

eine« ©orte« unb ber nieberfd)iejjenbe Jölifc günbete ü)m feine Dbferfeuer an. 2Bic alsbatm

aud) ber Begriff bon biefem ©orte ftd) auSgebebnter unb infjaltreidjer enttoitfelte, fo blieb

bod) ftet» ber Bonnerbammer fein fiu&ere« SBabrgeidjen unb jebcr einzelne ©efang be«

großen £fjörl)öranu8 fd)liefjt mit bem fleljrreim, toie ber flammenbTt »eil auf ba« fcaubt

ber 3ötune berabfä&rt Selbft in ber toeiteften SHuffaffvrng feine« SBefen« unb in ber

Slnfnübfung an Dbin liegt augleid) mieber bie JBegrengung be«ftlben. 3n Dbin offenbart

ftd) ber fd)öbfcrifd)e ©eift, in Xf)öx bie fdjirmenbe Äraft, Dbin finnt unb forfd)t, er mirft

bie bid)terifd)e unb friegerifd)e Jöegetfterung, Bbör arbeitet unberbroffen unb ermuntert

ben tüdjtigen fjleife. 3n §ro(ge btefer gemeffenen 9tid)tung auf ba« ®emeinnüfclid)e unb

ber naben JBefreuubung. in bie er baburd) mit bem Solfe tritt, ba« einen faftlid)en ©ort

oerlangt, bat aud) 3^t>ör unter allen norbifdjen ©ötlertoefen bie auSgebrdgtefte Sßerfönlid)*

feit. Er ift ber menfd)lid)fte, bolf«tümlld)fte, leutfeligfte ber äfen, ber „ geliebte greunb"

feiner Serebrer. Sttit feinem tarnen mar »atenartig ein gro&er £eil ber berf5nlid)en

Eigennamen in Stortoegen unb 3«IanD gufammengefefct. Er begünftigt in ber $oliti! be«

alten Horben« ba« bemofrattfd)c Element unb bon ben gtoei abmeidjenben Enttoicflungen

be« germanifdjen ©efe0fd)aft«leben« bie fegfjafie S3olf«gemeinbe unb ba« Sllob, gegenüber

ber @efo!gfd)aft unb bem £e$en«roefen. SBabrenb Dbin in ben Eönigltdjen $elbengefcbled)tern

maltet, toäbrenb er bte 3arle Ijat, oerfebrt X&ör mit allem Soll unb berfdjmäljt aud) bie

Xfjrale nid)t. SBaljrenb Dbin« Erfdjeinung ftet« einen ftnfteren, grauenbaften £tntergrunb

burd)bli(fen lä&t, baben bie Sagen £bör«, felbft in ßtebern bo&em Stil«, eine öetgabe

arglofen Sd)erge«. ©einem Ijerablaffenben SBefen lommt aud) bie gange »ertraulidjfeit

be« Solle« entgegen: toie er mit biefem ba« Selb beftettt, bient er ibm aud) gur guten

Unterbaltung , unb toenn e« bei munterer Saune ift, gubft e« it)n gelegentlid) am roten

jöarte. Biefe« fd)abet aber ber Siebe ntd)t, man ift ifjm nur um fo bergltdjer guget&an.

9lo<ü) in ber 3*lt ber 93efebrung gum Eftriftentum geigen ftd) bie Spuren btefer 21nljäng=

Iid)feit; ber 3«l&nber £elgt glaubte an 6f)rift unb benennt feinen #of nad) tlnn, ruft

aber bod) gu allen »tätigeren Untemebmungen Bbör« öeiftanb an; anbern, bie ftdr) bon

ben alten ©öttern abmenben, erfd)eint Xljor im Traume mit Sorrourf unb Broljung ober

mit ber bemegltdjen ©Ute, fein SBilb au« bem nidjt mefir fixeren ®otte«bau« in bie Biefe

be« SBalbe« gu berfefeen; nod) beutgutage gebt in Bänemarf ba« Spridbrnort bom erften

3frufjIing«monat, Bljör mit feinem langen Start lorfe bie fttnber an bie SBanb berau«.

3ene« traulid)e SSerbäüni« Ijat aud) unleugbar fein Erhabene«; berfelbe Bbör, ber ben

3Wenfd)en fo nabe tritt, ift ber ©finbiger affer tobenben Elemente, bem mit bem fdjtoeffenben

©trom aud) bte StfenftSrfe biatmelbod) ankoad)ft, unb ein Söolf geigt rüftigen Sinn, ba8

im Bonner^aa bie Ka^e feine« ftreunbe« erfennt.
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7. Jlit$ bem <Httgatt<i ber ^orfefttttgen ü6et <beW\<fik ber

beutfdjett ^oefte im ^Ätffefoffer.

SBb. 1, ©. 22 f.

SBir fteljen ^ier mitten im fcömäbifdjen ßanbe, ba« einft „ein ©aal be« ©efange«"

mar. ©offen mir über alle« 33efd)eib miffen, nur nid)t über ba«, loa« auf bem eigenen

»oben geiftig geblüht fiat?

Slm ofttidjen ©nbe unfercr 9Ub fpringt ber Slofenftein $eroor, ein fagenreidjer

SBerg, frifd) betoalbet unb mit »Üben SÄofen blü&enb befrüngt. Stuf feinem Sftücfen gietjt

ftct> eine blumige Sßalbttriefe bjn, too bie 3ugenb ber Umgegenb tfcre ÜRaienfeftc feiert.

Slm SRanbe be« Serge« ragen bie £rümmer einer JBurg, burd) beren t$enfter$öl)len bie

SSßgel fireidjen. (Gegenüber fd)totngt fid) ber fdjlanlc SBerg empor, auf beffen ©tpfet

einft ba« ©iamm&au« ber £o$enftaufen fid) erhoben; Weithin, bi« gum fernen fcorigont,

überfdjaut man ba« gefegnete ©a)toaben. 3n ber fd)roffen f$el«wanb aber, bie, au« ber

billigen »ergfeite auffd)ie&enb , bie 83urgrefte be« fflofenftein« trügt, öffnet flc^ nad)

ber ©egenb Ijin eine t)o<r)getnöIbte ©rotte. 3n iijrer SJHtte grünt ein ©traud) unb blühen

toilbe S3Iumen, bon ben tropfen be« ©eftein« fid) näljrenb. Stn ben ©eiten liegen

breite ^eleftufen, bon ber Sflatur gu ©ifcen aufgerichtet £icr, bad)t' id) mir »o&I fonft,

möd)t' id), mit einigen ftreunben gelagert, toäljrenb bie JWaienluft nur fern ertönte unb

ber SBIitf in bie weite ©egenb bjnau« fdfaeifte, ^ier möd)t' id) mit meinen greunben

bie £td)tergebilbe ber begangenen 3«t, farbenfcett, mic Tie mir oor ber ©cele fdjwebten,

borübeifüb>eiu SIber ma« einmal aufgefaßt bem innern ©djauen in rafd)em Pfluge oorüber»

gieljt, foQ e« anbern mitgeteilt Werben, fo muß bie langfame Söatjn ber Unterfudjung,

ber (Sntwicttung, ber attmäbjid) fortfdjreitenben ®arftettung betreten Werbern 2>iefe be«

treten mir aud) jefct; möchten auf tljr jene bid)terifd)en ©eftaltungen 3bnen fo anfä)au*

lief) unb bertraut merben (önnen, baß e« in 3&ter 2Rad)t ftanbe, biefelben aud) ffinftig

auf jeber fdjönen ©teile be« beutfdjen fianbe« oor ba« geiftige Sluge gurücfgurufen i

8. Spxafie uitb 3>td)fer/)

»b. V, 6. 287 f.

4pt« öffnet fid) eine taufenbjaljrige @efd)id)te. ffiir fe&en unfere SKutterfpradje im

3uftanbe rofcr Kraft, in fteigenber unb toieber ftnfenber 23tfbung, in wedjfelnber £err*

fd)aft iljrer oerfdjiebenen SDtunbarten. ftamentlid) geigt un« bie a[cmannifd)e SWunbart

unter ben bof>enftaufifd)cn ftaifern eine 2Iu8bilbung für bie 3Md)tfunft, einen 9teid)tum,

einen Sßoblttang, eine ©ewanbttjeit, eine fd)ßpferifd)e gfret^ett , barum fie bon neueren

5Did)tern mit 9ted)t beneibet wirb.

') ®tf$riebfit 1817. al« UManb »on ber SBertiitifatH 9efeDf4aft für btutfat ©»>ta*t }ui SNttflliebfäaft

fingelaben toat.
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%m biefe« ift beutle Spradje, überall ber &eimifct)e Saut. 23ie 2?erfct)iebcnr)eit

bon jefciger fSdjrtftfpradje oft meljr in ber SRunbart al8 in ber 3eitfente begrflnbet. Oft

nur ein fdjarfeS Slnblicfen, ein lebenbtger Vortrag, unb ba« alte 2Bort fte$t mitten im ßeben.

SBenn in ber neueren beutfdjcn 3)ict)ifunft bie Vorliebe für ba3 alte SBort ftcr)t6ar

»irb, fo oerbient bie8 nur bei benen £abel, bie bfofj ben ©ctjein ber SUtertümlidjfeit

fudjen ober nur auf ber Oberfläche be3 SKtertumS fdjopfen, nidjt aber bei benjenigen,

wcldje bie etwas abgeftanbenc ©pradje jefciger 3«t in bem alten Iebenbigen ©pradjquell

grünbltd) gu erfrifdjen gemeint finb.

$cr S)iä)ter t)at ein oiclbeget)renbe8 ©pradjbebürfniS. ©r fott ba8 ßeben in feinen

mannigfaltigften ©eftalten unb Bewegungen ergreifen, ba8 Xieffte be8 ©emüte8 aus»

fpredjen, oon ifmt erwartet man baS 9ieue, fdwpferifd) #eroorgerufene ; unb äffe» biefe«

in gemeffener Shmftform, bie fict) bem @egenftanb anfdjmiege unb bem Dt)rc wolfltäne.

3b>t bor allen tnujj alfo baran gelegen fein, bafj er bie ©prad)e offen t)alte. 3ft bie

SMdjtfunft red)t lebenbig, fo wirb aud) bie (Spraye, rote ein ftarf bewegter ©trom, nict)t

fo leidjt gufrteben. 3ft aber einmal bie Sprache gefct)Ioffen, fo erftarrt mit it)r baS

bict)tcrifd)e ßeben.

$er 2>id>ter wirb bat)er immer ber erfte fein, ber mit ber <3pra<r)Ief)re , bie it)re

Siegeln lebiglict) aus bem neueften Öebraucrje entnimmt, feinbfclig gufammentrifft, unb e8

!ann it)m nictjt genügen, Wenn bie ©practjle&re blofj unter ben ausnahmen oon i&rcn

Segeln gemiffe £id)terfreit)etten aufführt, bie fte na<r)ftct)tig geftattet. (5r bedangt feine

3ra8nact)tfrct$eit, er bedangt bie 2Inerfeniitni8 eines ftet8 Iebenbigen @prad)wad)8tum3

unb nur biejenige ©efefcgebung »irb it)n binben, weldje bie Jöebingungen unb ®efefce

biefer ftortbilbung felbft in fict) aufnimmt.

SBenn nun ber Eictjter, wenn jeber anbre, ber für fein ©pract)bebürfni8 in bem

gegenwärtigen ©tanb ber ©pradje feine Sefriebigung finbet, gu bem Vorrat früherer

3eiten feine 3uf*»*dit nimmt, in weld)en bie Spraye für gewiffe 3wedc, rote namentlich

für bie £i(t)tfunft, günftiger gebilbet fein modjte, als fte e8 jefct ift, fo liegt t)ierin an

fict) uidjtS 5BerWerflid)e8. 3)iefc SSieberertoecfung be8 »Iten ift fein Stüdfdjritt in ber

SBtlbung, fonbem eine (Erweiterung ber ©pradje, bie fict) in gewiffcr 33egieljung gegen it)ren

borigen 3uftanb gu ir)rcm SRadjteile berengt t)at; unb im SScrgleid) mit ben übrigen Sfficgen,

auf weisen bie ©pradje erweitert unb bereichert werben fann, empfietjlt ftd) biefer infofern,

als ba8 SBort, Wetct)e8 fct)on einmal im ßeben gemanbelt, bie ©praajform, weldje fct)on

einmal gewiffen 3weden gebient, itjre Xauglidjfeit bereits erprobt t)aben, unb al8 e8 ber

neueren 3^1 erwünfct)t fein mu&, aud) burd) ©pradjannäfjerung fia) bemfenigen gu befreunben,

wa8 bie SBorgeit trefflict)e8 unb für alle 3eiten giltiges in it)rer @pracf)e niebergelegt tjat.
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